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Nr.8, Dezember 2002 Editorial

Sie können
die Stadtteilzei-
rung TakeOfil ha-
ben. Und zwat Ee-
schenkt! Denn dies
ist wohl die lezte
Ausgabe von TakeOffl
Sie korrrr.., sie haben, wenn Sie
wollen, dass es auch weiterhin eine
Stadtteilzeitunt von Messestädtern
für Messestädter gibt und bereit
sind, sich ehrenamdich in einem
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kleinen, nicht-professio-
nellen Redaktionsteam zu
engagieren, zu (be)schrei

ben, was Sie gerade in derMessestadt
Riem beschäftig!, zu verschiedenen
Themen in und aus dem Viertel et-
was zu recherchieren,ab und zu mal
kleine Interviews durchzufrihren,
fiir die Stadtteilzeitung zu fotogra-
fieren, Anzeigen zu akquirieren (auf

Provisionsbasis),redaktionelle
und organisatorische Tätigkei-

ten fi.ir die Stadtteilzeitung zu über-
nehmen.
Dann melden Sie sich einfach unter
Tel. 95420475 oder Messestadt-
Riem.Dialog@web.de
Das Team von MessestadtRiem: Di-
alog bietet in der Anfangszeit seine
Unterstützung an!
Außerdem suchen wir dringend
Sponsoren fur die Druckkostenl
Heidrun Eberle

Liebe Messestädter,

Jahresende! Das bedeutet firr die
meisten von uns, dass in den letzten
Wochen vorWeihnachten noch viel
ztr erledigen ist: Advents- und
Weihnachsfeiem organisieren/be-
suchen; Geschenke basteln/besor-
gen; angefangene Projekte zu Ende
bringen; vieles von dem was über's
Jahr unerledigt blieb vielleicht doch
noch erledigen; etc-
Jahresende: koiektende !

Für uns vom Redaktionsteam der
Stadtteilzeitung TakeOffl ist es ein
besonderesJahresende : Da die Lauf-
zeit des Beteiligungsprojekts Messe-
stadtRiem: Dialog vertragsgemäß
zum3Ll2.2002 endet, wird es auch
die Stadtteilzeitung in der bisheri-
gen Form wohl nicht mehr geben.
Vir bedauem das umso mehr, als
sich die Stadtteilzeitung seit ihrer
Erstausgabe im September 2000 als
ein Medium etabliert hat, das die
Entstehung des neuen Stadtteils kri-
tisch-informativ begleitet. Für zahl-
reiche Akteure und Privatpersonen
war und ist TakeOffl die einzige
Möglichkeit ihre Aktivitäten, Mei-
nungen, Erfahrungen und Anregun-

gen ausführlich einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen.
Für viele Leserlnnen, vor allem die-
jenigen, die die neuen Medien nicht
oder kaum nutzen, ist die Stadtteil-
zeitung (neben dem Anzeigenblatt
,,Hallo") das Organ, um sich gezielt
über,,ihre" Messestadt zu informie-
ren.
Aufhören? Mitmachen!
TakeOffl könnte aber weiterhin er-
scheinen, wenn sich noch ein paar
Leute finden, die bereit sind, sich da-
fiir zu engagieren (siehe oben). In-
halte, Gestaltung, Umfang, Erschei-
nungsturnus der Stadtteilzeitung -
das alles können Sie selbst bestim-
men. Ganz nebenbei lernen Sie
noch eine Menge über Redaktion
und Öffentlichkeits arbeit und Spaß
macht es ja sowieso....
Also: nicht aufhören, sondern mit-
machen!
An dieser Stelle möchten wir uns
auch bei allen bedanken, die mit ih-
ren Beiträgen die bisherigen Ausga-
ben der Stadtteilzeitung mit Leben
gefüllt haben. Bitte tun Sie dies auch
weiterhin! Nur dann hat TakeOffl

die Chance aufein,,zweites Leben".
Ihnen, Iiebe Messestädter, wün-
schen wir friedliche §?'eihnachten
und einen guten Start ins NeueJahr!
Ibr Redahtionsteam

(D Kontakt:
MessestadtRiem: Dialog
Postfach 6005 42
81205 München
Tel:089/95 420475
Fax:089/244 346 376
MessestadtRiem. Dialog@web. de
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Bye b)re Betei I ig u n gsprojekt
Drei Jah re MessestadtRiem: Dialog

.r.f'

Es begann mit einem großen Knall:
"Die Mauermussweg!", tönte esAn-
fang 2000 aus den Gassen und Ga-
zetten. Die Mauer? Die war doch
schon 1989 gefallen... Gemeint war
natürlich der Betonbandwurm vor

ns-
run bes-
serunSen
Mauer und Park
Dann ging es Schlag auf Schlag. Es
folgte im Marz die große Diskussions-
veranstaltung zum Landschaftspark.
Parkplaner Gilles Vexlard wurde aus
Paris eingeflogen und verteidigte mit
Herzblut sein Kunstwerk. Und siehe
da: Am Ende konnte sich die Mehr-
heit in der Schulaula mit seinem Kon-
zept anfreunden.
Im Juli endlich eine MRD-Reprä-
sentanz im Viertel: Mancher er-
innert sich vielleicht noch an die er-
sten Gespräche im blauen Baucon-
tainer vor der Schule. W'eil der Dia-
logbedarf natürlich größer war als
der 30-Kubikmeter-Kasten, wurde
im September die erste Ausgabe der
Stadtteilzeitung yorgestellt und im
Oktober das InfoTelefon freige-
schaltet.
Bürgerhaus und Tiefgarage
So langsam kam dann Leben in die
Bude. Erst ging es bei "Fahren+Par-
ken" hoch her (November), später
entrvickelten engagierte Messestäd-
terinnen und Messestädter in einer

Zukunftswerkstatt ein Konzept für
ein eigenes "Bürgerhaus" (Dezem-
ber), das als Grundlage für einen
Stadtratsbeschluss diente.
Das zqeite Jahr begann für das Be-
teiligungsprojektwie das erste : Eines
von vielen Konsensgesprächen zum
Thema "Tiefgaragen" versuchte im
Januar eine Schneise durch den Pa-
ragraphendschungel von Erbpacht-,
Betreiber- und Nutzungsverträgen
zu schlagen. Im Mai wurde mit ei-
nem großen Fest die Eröffirungvon

"Markt§7irtschaft", in der die Ge-
werbebetriebe ihre Sorgen und
Wünsche bei MessestadtRiem: Dia-
log los werden konnten.
Nachbarschaft und hoher Besuch
ImJuni wurde erstmals versucht, zu-
künftigen Mietern möglichst füihen
Kontakt zu ihrem neuen Stadtvier-
tel und ihren Nachbam zu vermit-
teln. In zwei Veranstaltungen konn-
ten Gewofag-Mieter vor Ort Pläne
studieren und Belegungswünsche
äußern. FürJuli hatte sich das Stadt-
oberhaupt angesagt. MessestadtRiem:
Dialog musste eine "heiße" Veran-
staltung mit OB Ude moderieren.
Mit einer Infoveranstaltung zum
zweiten Bauabschnitt und einer er-
sten Zukunftswerkstatt zur Grün-
dung eines Bürgervereins im No-
vember sowie einer BUGA-Infor-

mationsrunde verabschiedete sich
das Beteiligungsprojekt im Dezem-
ber für dasJahr 2001.
2. BAundAfterVorkParty
Die zukünftige bauliche Entwicklung
des neuen Stadwiertels war imJanuar
Thema einervon MessestadtRiem : Di-
alog moderierten offiziellen Erörte-
rungsveranstaltung. "Mehr Lauschig-
keit" war das große Schlagwort. Eine
Achtung ihrer Privatsphäre wünsch-
ten sich auch die Galeriahausbe-
wohner im Konsensgespräch zur öf-
fentlichen Qrerung ihres Gebäudes
im Februar. Auf einer Fachexkur-
sion im April nach Freiburg konnten
die Projektmitarbeiter feststellen,
dass es woanders besser klappt mit
der Beteiligung. Aufgroßen Zuspruch
stieß aber die erste After§V'orkParty fiu
die Untemehmen in den Gewerbege-
bieten im gleichen Monat.
Weiße Flächen und PromFest 02
Tolle Ergebnisse lieferten die Ak-
tionstage zu den'§7eißen Flächen im
Juni. Nur die Umsetzung steht bis
heute in den Sternen. Kurz vor den
Sommerferien dann noch zwei
"Highlights". Erst die berühmte
S tadtplatzl§7illy- B ran dt-Platz-Yet
anstaltung im InfoTreff und das
große Promenadefest Ende Juli.
Hier haben die Bürger der Messe-
stadt Riem gezeigt, was sie zu leisten
bereit sind, wenn man sie nur lässt.

demrüorkshop zum Stadtplatz und
einem letzten Versuch in Sachen
"'§?'endehammer" im November.
§(rie die Geschichte weiter geht,
weiß nur der Stadtrat, der Anfang
Dezember über den Fortgang der
Beteiligung in der Messestadt Riem
entscheidet.
Suen Siebert
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Park - Park

Diskussionsveranstaltung zu m Parkrau mkonzept wä h rend der BUGA 2005

I
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Brigitte Gans bei der Modention

In knapp zweieinhalbJahren öffiret
die Bundesgartenschau (BUGA) in
der Messestadt Riem ihre Pforten.
Zu diesem Großereignis werden täg-
lich zehntausende Besucher erwar-
tet. Viele von ihnen werden mit dem
Pkw oder mit Bussen kommen. Die
Verantrvortlichen der BUGA 2005
GmbH und die beauftragten Planer
des Büros Obermeyer stellten aufEin-
ladung von MessestadtRiem: Dialog
ihr Verkehrs- und Parkraumkonzept
vor und diskutierten mit den Bewoh-
nem über verträgliche lösungen.
25.000 Fahrzeuge am Tag
Nach Aussage der Experten werden
vier Millionen Besucher erwartet. Pro
Tag zwischen 30.000 und 80.000!
Erwa die Hälfte wird mit dem Auto
oder Reisebussen die Parkplätze an-
fahren, so dass an Spitzentagen bis zu
8.100 Pkw- und 400 Busstellplätze
benötigt werden. D er O s t-P arkplatz
(nördlich des Einganges Ost) soll
den Stellplaabedarf eines W'erkta-
ges abdecken. An Intensirtagen muss
zusä'zlich die Sonderfreifläche, an
Spitzentagen auch das Messepark-
haus genutzt werden. Eine Überla-
stung der Verkehrswege wird von den
Planem nur fiu die Tage mit parallel
statt findender Messe erwartet.

Foto: MRD

Angstvor Suchverkehr
Die Bürger haben natürlich Angst,
dass Parksuchverkehr ins Viertel
"schwappt". Das soll mit üblichen
Maßnahmen wie bei Messen, zum
Beispiel mittels Wachschutz und
Verkehrslenkung, verhindert wer-
den. Angelika Gebhard von .der
BUGA versprach, sich fur die OfF
nung der Joseph-§7ild-Straße und
eine Ampel im neuen Vohngebiet
am Mitterfeld einzusetzen. Außer-
dem wolle man Yon Seiten der
BUGA möglichst viele Besucher
dazu bringen, mit dem MW anzu-
relsen.
Eigene Bewohnerspur?
Für die weiteren Abstimmungsge-
spräche gaben die anwesenden Mes-
sestädter den Planern noch einige
Anregungen mitaufden §V'eg. Unter
anderem wünschen sie sich auf der
§7illy-Brandt-Allee jeweils eine für
die Messestädter reservierte Spur
und Parkvergünstigungen für Dau-
erbesucher aus der näheren Umge-
bung. Im Frühjahr sollen die Ergeb-
nisse der Abstimmungen wieder in
der Messestadt Riem vorgestellt wer-
den.
Saen Siebert

(D Kontakt:
MessestadtRiem : Dialog
Postfach 6005 42
81205 München
Tel: 089/ 95420475
Fax:089/244 346 375
MessestadtRiem.Dialog@web. de

BUGA2005 GmbH
Eduard-Schmid-Str. s6
81541München
Tel: 089/412005-0
Fax: 089 / 412005-90
muenchen@buga2005.de

Anzeige
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Der Stadtplatz als "Baumhalle"
Messestädter favori sieren "Konzertsaa I statt Meh rzweckha I le"

a)
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Prof.Valentin bei der Präsentation

Bereits imJuli gab es eine sehr emo-
tional gefirhrte Bürgerdebatte über
Konzept und Ausgestaltung des
Stadtplatzes in der Messestadt Riem.
In der Folge wurden die Pläne vom
Büro Valentien+Valentien*Partner
teilweise überarbeitet. Mitte Novem-
ber lud MessestadtRiem: Dialog zu ei-
ner Exkursion mit anschließendem
'§V'orkshop, um noch einmal alle Ak-
teure zu'§?'ort kommen zu lassen.
Von Orleans bis Ottobrunn
"Dimension und rVirkung des ge-
planten Stadtplatzes sind jetzt leich-
tervorstellbar", so derTenor derTeil-
nehmer an der Busexkursion. Vor al-
lem die Wirkung der Gebäudehö-
hen, wie zum Beispiel am Orleans-
und Bordeauxplatz und der Ein-
druck des Kiefernhains in Otto-
brunn führten bei vielen zu einem
"Aha-Erlebnis".
Platz der Menschenrechte?
Bevor am Nachmittag Professor Va-
lentien die aktuellen Entwlirfe er-
läuterte, gab es einige Überra-
schung, als Johann-Georg Sand-
meier vom Baureferat seine vor ein-
einhalb Jahren geborene Idee prä-
sentierte, den Stadtplatz alsPlatz der
Menschenrechte zu widmen. Im
Rennen sind aktuell noch drei
Plätze, aber wenn im Dezember der
Stadtrat entscheidet, ist nach Mei-
nungvon Bauoberrat Sandmeier der
Stadtplatz hoher Favorit. An der

Foto:Messestadt Forum

Grundstrukturwerde sich nichts än-
dern, vielmehr sei eine "symboli-
sche Aufl adung" gewünscht.
Konkrete Bürgerwünsche
Mit dieser Information im Hinter-
kopfwurde unter anderem aus den

Schwarzen Brettes fur stadtteilin-
terne Infos geäußert.
Orientie rungspunkt
Zentrale Forderung ist nach beiden
Veranstaltungen ein so genannter
Orientierungspunkt auf dem Platz.
Das muss nach den Vorstellungen
der Mehrheit der Anwesenden nicht
unbedingt ein Brunnen.sein. Aber
ein markanter Treffpunkt, eine aus-
drucksstarke Skulptur oder ein an-
deres Kunstwerk sollten den Platz-
charakter aufjeden Fall mit prägen.
Hier könnte nach Meinung der mei-
sten Teilnehmer auch der Bezug zu
den Menschenrechten hergestellt
werden. Vor allem die Kirchen seien
hier gefordert, aber auch die Stadt,
wenn es um die Finanzierung geht,
so derTenor. Und eines war allen an-
wesenden Messestädtern ganz wich-
tig: Sollte der Stadtplatz wirklich zu
einem "Platz der Menschenrechte"

Bald "Platz der Menschenrechte"?: Der Stadtplatz

Arbeitsgruppen des '§(i'orkshops

ganz konkret eine stärkere Gliede-
rung des Platzes gewünscht. Wenn
der Platz durch die Bäume denn eher
Hallencharakter haben sollte, so
doch bitte mehr "Konzertsaal als
Mehrzweckhalle", so die Formulie-
rung einer Bewohnerin. Den Teil-
nehmern aus der Bürgerschaft war
vor allem wichtig, dass finanzielle
und ästhetische Vorgaben nicht auf
Kosten der Funktionalität gehen. So
sollten die Sitzgelegenheiten entwe-
der mobil oder teilweise in Gruppen
angeordnet sein und unbedingt Leh-
nen haben. Häufig wurde auch der'Wunsch nach Außtellung eines

Foto:MRD

werden, dann wollen sie dieses Mal
frühzeitig und ernsthaft an einem
Dialog mit den Künstlern und Pla-
nern beteiligtwerden.
Suen Siebert

O Kontakt:
MessestadtRiem: Dialog
Postfach 6005 42
81205 München
Tel: 089/ 95420475
Fax:089/244 346 376
MessestadtRiem.Dialog@web.de

Nr.8, Dezember 2002
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Das 0hr am Stadtteil:

Bürgerf um
Messestadt
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Forum der Bewohnerlnnen der Messestadt Riem gegründet

Teilnehmeran einem yül metr€r€ntUo*shopsfür ein Bürgerforum Foto:MRD

Der Aufbau der Messestadt Riem
hat tatkräftige Unterstüzung gefun-
den: Das Bürgerforum Messestadt
begleitet die Entwicklung und hat
das Ohr am Puls des neuen Stadt-
viertels. Anfang nächsten Jahres
wird das Forum zum Verein werden
und damit noch überzeugender
nach außen aufoeten können.
Auf dem Promenadefest im Som-
mer hat sich das Bürgerforum zum
ersten Mal einer breiteren Öffent-
lichkeit präsentiert. Seither trifft
sicheine stabile Gruppe jeden ersten
Freitag im Monat, um über die ak-
tuellen Themen im Stadtviertel zu
diskutieren und aktiv zu werden.
Das BürgerForum Messestadt soll zu
einem Zusammenschluss der Be-
wohnerlnnen und Gruppen der
Messestadt heranwachsen. Es ver-
steht sich ds Ort der Kommunika-
tion und des Austausches der Be-
wohnerlnnen. Gleichzeitig ist es
neutrale Interessenyertretung nach
außen - gegenüberPlanerlnnen, städ-
tischen Referaten, Politikerlnnen.
Lieb enswerte Mess estad t als Ziel
Das wichtigste Ziel des Bürgerfo-
rums Messestadt ist der Aufbau gu-
ter Nachbarschaften und insgesamt
einer lebens- und liebenswerten
Messestadt. Um dies zu verdeut-
lichen, hat das Bürgerforum eine
"Börse der Fähigkeiten" für das Pro-

menadefest organisiert. In zwei Pa-
villions stellten Bürgerlnnen das
vor, was sie am besten können und
gerne anderen anbieten wollen: Sei
es Babysitten, Haareschneiden, Ge-
burtstagsständchen singen oder
Fußball spielen. Jetzt wird diese
Börse beim Bürgerforum weiterge-
führt und steht allen Inleressierten
zurVerfugung.
Verhandlungspartner der Stadt
Eine weitere wichtige Aufgabe ent-
stand vor kurzem durch die über-
raschende Anktindigung des Kul-
turreferates, dass bis Ende des
Jahres ein Trägerverein Interesse
an der Führung des "Bürgerzen-
trum" in den Riem-Arcaden fin-
den müsse - andernfalls stehe das
Zentrum wieder auf der Kippe.
Seither wird beim Bürgerforum
fieberhaft an der Gründung eines
Vereins und der Auseinanderset-
zung mit den Raumplänen des
Zentrums gearbeitet. Auch hier ist
das Bürgerforum als Interessenver-
tretung und Lobby der Messestäd-
terlnnen gefragt, denn in Zeiten
knapper Kassen steht für man-
chen Politiker auch das Riemer
Bürgerzentrum auf der geistigen
Streichliste. Mit Zeitungsartikeln
bekräftigte das Bürgerforum, wa-
rum es ein "Bürgerzentrum" fur die
Messestadt braucht.

Um ein wirksamer "Bürgerverein"
sein zu können, ist es jedoch wich-
tig, dass wir möglichst viele Messe-
städterlnnen erreichen. Dies kann
aufunterschiedliche'§7eise erfolgen :

- Sie können sich in unseren eMail-
Verteiler aufnehmen lassen, und
kostenlos und unbürokratisch In-
formationen über die Messestadt
und das Bürgerforum erhalten. Sie
können stille Teilhabe an unserem
Netzwerk haben oder sich aktiv
über "Leserbriefe" einklinken.

- Sie können zu unseren Freitags-
treffen am ersten Freitag im Monat
kommen und mit anderen Bewoh-
nerlnnen über das diskutieren, was
Ihnen für die Messestadt wichtig ist
(jeweils 20 Uhr im Bewohnertreff
Erika-Cremer-Straße, bei Feierta-
gen wird das Treffen auf den zwei-
ten Freitag im Monat verschoben).

- Sie können Mitglied in unserem
Verein "Bürgerforum Messestadt
e.V." werden, der sich voraussicht-
lich im Januar oderFebruar 2003
gründet.

'Wir freuen uns darauf dass auch Sie
sich einmischen, mitreden und mit-
gestalten! Schreiben Sie unsl
Bri§tte Gans

(D Kontakt:
Brigitte Gans
Tel. 089 /94 00 79 37
Fax089/94 00 79 38
Heinrich Tardt
089/4 3t 59 3s
089/43 55 1900
e-mail : buergerforum-messe-
stadt@gmx.de
Postanschrift:
Caroline-Herschel-Str. 9 ;
81829 München
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Promenade wurde zur Festmeile
H u nderte Messestädter feiern gemei nsa m 2. Promenadefest

lige fleißige Hände Stände aufge-
baut, Kuchen gebacken, Musikauf-
tritte organisiert und die Promenade
zwischen InfoTreff und Schule in
eine einzige Festmeile verwandelt.
"Mit diesem Andrang hatten wir nur
in unseren kühnsten Träumen ge-

!7as fur ein Fest! Ende Juli feierten
hunderte Bürger aus der Messestadt
Riem und Umgebung mit ihren
Nachbarn aufderPromenade ein ge-
Iungenes Stadtviertelfest. Nach dem
Motto "'§7'ir fur uns" hatten unzäh- rechnet", zeigte sich "Cheforganisa-

torin" Brigitte Sowa über die Unter-
stützung der Stadtviertelbürger be-
geistert. Allein das Kuchenbuffet
hatte eine Länge von gut zehn Me-
tern. Und "Grillmeister Adalbert
Eller vom'Wachdienst konnte seine
40 Kilo Koteletts und 150'Würstl.ear
nicht so schnell auf den Gn111e.een,
wie die Schlange anwuchs.
Rutschen, Rallye, Ponyreiten
Vor allem die I(nder hatten beim
Schminken, Torwandschießen, Cre-
pesbacken, auf dem fuesenu'asser-

bett und beim Ponyreiten ihren
Spaß. Und wer Glück hatte, konnte,
Polizeimütze auf dem Kopf, im
Streifenwagen mit fahren oder in der
Feuerwehrdrehleiter sein Stadtvier-
tel von oben betrachten. Auf dem
Hobbykünstlermarkt konnte kunst-

pnorvrrnrÄoirilüöo3i-
Alle waren sich einig: Das war super!
Um auch nächstes Jahr wieder ein so schönes Fest auf die Beine stellen zu können, bitte wir jetzt schon um Meldung.
Den Abschnitt bitte in den Briefkasten des Familienzentrums, Lehrer-Wirth-Str. 20 einwerfen.

Name:

Adresse:

u.Ylt!F

tr Spielen 5ie Musik?... Vielleicht sogar in einer Band?

tr Wollen Sie mitorganisieren (mal schauen,wie so was läuft?.. .)

tr Haben 5ie ldeen? Sind 5ie Künstlerln?
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volles aus Keramik, Seide und Filz
werden.

nden gab
Kirchen-

bau, BUGA, ökologie oder Beteili_
gung zu informieren. Der AK öko_
logie in der Messestadt Riem hatte
eigens eine Stadtteilrallye mit tollen
Preisen organisiert. Die MRG war

zum

tritten der Bands r.ra farrr.. rrfJ.l
Nachbarschaft. Ob Togolesische
Trommelpower aus der §fid-".,rr-
straße, A-Capella-Gesänge von der
Autofrei-\Mohnen-Gruppe oder

Harald Fleig vom Festkomitee
dankte, neben den Bürgerinnen und
Bürgern, vor allem Jem "W.etter_
gott". Bei strahlendem'Wetter ging
die Party bis spät in den Abend"unj
wer noch fit und jung genug war,.1.:5t: zur Jugenddisco bei eraxein. "Ich glaube, jerzt haben wiräne
1chön;. Tiadition begründet", zog
Sven Siebert von Messestadtfueml
Dialog, die für den organisatori_schen Rahmen verantwortlich
zeichneten, ein positives Resümee:"Im nächstenJahr wird es sicher ein
tolles Promenadefest 03 geben".
Thomas Kriehebawer

-trFCiL.

-c
-JVt

Dank an Unterstützer und Sponsoren

Ohne die engagierte Mithilfe
und Unterstützung der folgen-
den Institutionen und vieler -
z.T. ungenannter - Einzelperso-
nen wäre ein solcher Erfolg nicht
möglich gewesen:

Ailes firr Ihr Fest
Arbeitskreis ökologie
A§7O-I(rndergarten
BA 15
Bauleiter Terrafinanz
Baureferat, Grünwerkstatt
3:'r-ohns16r(h)rum
3 ::gerlnnen der Messestadt
3L C{ 2005 GmbH
E';. FJ:chengemeinde
Fa=r-r: Fussek
Fa=;'i-e-Zentrum

Festkomitee Sowa/Fleig
Feuerwache 10
Gepa FairHandelshaus
Grundschule Messestadt Riem
Hofbräuhaus Traunstein
Kindertagesstätte Innere Mission
kunstprojekte_riem
Kulturreferat
Messestadt Forum
MessestadtRiem : Dialog
ökokiste
Polizeiinspektion24
WEG Greuzinger/
Große-Hering
\Xi'erk- und W.achschutzdienste'Wogeno

Wo h nfo rum - B ewo hn e rtrefß
Ql,r*

t noch einiges "übri
Tortenplatten, Tort
renzentrum Messes h_Straße 20,a;n besren -\Io oder Mi zwischen 9. len oder aufBand sprechen (-10 90 5074).

e\i-o5eite 9
Take
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Der 2o)uli 200 2 - Tag der Fragenden - Das öko-Quiz
Der Arbeitskreis Ökologie beteiligte
sich beim Promenadefest mit einem fur
einige Messestädter nicht ganz einfa-
chen Oko-Qriz. Unter den Fest-Besu-
chern wurden ca. 100 gelbe Fragebögen
mit einem Stift verteilt. Bis zum Abga-
beschluss wurden 31 ausgefiillte Lö-
sungszettel am Infostand vom Arbeits-
kreis Okologie abgegeben. Das bedeu-
tete dass bei 15 Hauptpreisen fast jeder
Zwerte ein "Gewinner" war. Dass keiner
die volle Punktezahl ereicht hat zeigt,
dass der AK Ökologie noch viel Infor-
mationsarbeit in der Messestadt leisten
kann. Viele Fragen konnte man klären
an den Infoständen von der Grünwerk
statt, beim Stand vom Abfallwirt-
schaftsbetrieb, bei der BUGA, bei
STATTAUTO und natürlich beim AK
Okologie-Stand oder man radelte schnell
zurBus-bzrv. U-Bahnhaltestelle oderzu ei-
nem der Containerstandplätze, wo alle
Antworten abzulesen waren.

Zu gewinnen gab es drei Ökokisten von
Tagwerk gefüllt mit Gemüse oder Obst,
100 Freikilometer bei STAITAUTO, eine
Blumenschale von der Grünwerkstatt,
zwet wasserdichte Ortlieb-Packsäcke,
Armbanduhren, Bücherund einiges mehr.

An dieser Stelle möchten wir uns auch
noch einmal bei den Sponsoren der Ge-
winne herzlich bedanken: Abfallwirt-
schaftsbetrieb München, Bund Natur-
schutz Kreisgruppe München, LHM
Baureferat HA Gartenbau Grünwerk-
statt, Messe München, MP Druck,
STAITAUTO München CarSharing
und der TAG§7ERK Ökokiste.

Herzlich en G lilckwuns clt an diefolgenden
Geuinner der 15 Hauptpreise, die am glei-
ch en Abend no ch abgeh olt uur den :

für uns Nr.8, Dezember 2002L
a-

- im Schulgarten und aufdem Dach der
\fOGENO (Caroline-Herschel-Str.25)

In der Messestadt Riemgegenaiberuon ei-
nem Kindrrgarten steht ein Haus, das zum
Heizen.nwr noch die Eruergiemenge aon 1, 5
Liter Olpro Qtadratmeter W'ohnfläche und
Jahr benötigt? Das sind 10 Prozent des
dwrch s chni ttlich en Heizenergiebe darfs der
Wohnhäuser in Deutschland. Wie nennt
man solche Htiwser?
-Passivhaus (Caroline-Henchel-Str. 5 u.7)

Verkehr: Wie aiele Minuten baucht die
U-Bahn Linie U2 aon Messestadt West zilm
Hauptbahnhofr
- 20 Minuten (mit Umsteigen am Inns-
brucker Ring in die U5 geht es noch
schneller)

Welche Buslinie hrilt an der Bushaltestelle
Lehrer-Wirtb-StraJie und wo ist ihr Ziel in
Richtung Innenstadt?
- Buslinie 91, Max-Weber-Platz

Wb befindet sich die CarSharing-Station
aon ST4T'L4UTO Minchen in der Messe-
stadt?
-Tiefgarage, Caroline-Herschel-Straße

Mij,ll: Anwelchem lYochentagwird in der
Messestadt Riem die Biotonneaom Abfall-
u irts ch afi sb etrieb Mrinch en (AIYM, fr tih er
A m t fii r A bfallu ir t s ch afi) ge le et ?

- Donnerstag (I4-tägig)

lVi e i s t di e Tölefo nn umm er a o m Info-
C en ter aom Abfalluir x cb af sbetrieb
München?
-233-31200 (Stand aufdem Stift den
Sie mit dem Fragebogen bekommen
haben)

Inuebhen StraJ?en in ds Musesadt Nem
§b t es ztom D uabn S1t stem Deußchlzn d

W'as en ß tan d als Ausgkich sm atln ab mefiir
die Messe Mtinchen?
-Riemer'Wald

Wie he1fit die Wranstaltung die oon April
bis Oktober 2005 in und um den Land-
schafispark statfindet?
-Bundesgartenschau (BUGA 2005)

Welcher Grefoogel ist ofi im LandschaJir
park und tiber der Messe zu sehen?

-Falke (Turmfalke)

N enne m in de s ten s finf u ei ter e fre ileb en de
Vogelarten, die es in der Messestadtgibt.
-Amsel, Bachstelze, Blaumeisen, Dros-
sel, Feldlerchen, Rotschwänzchen, Star,
Uferschwalben, ...

Welche in Bayrnoom Aussterben bedroltte
Amphibienart ist zur Zeit (bis ca.Juli) spät
abends zw hören undzuie lässt sich der Balz-
rufbeschreiben?
-Die überwiegend nachtaktive Wechsel-
l«öte. IhrRufist ein anhaltendes Trillem,
das allmfülich lauter und höherwird,
dhnlich einer Maulwurßgrille.

Welthe Baumart schmikkt die Promault ?

-Robinie (Scheinakazie)

In den Baumreihen östlich dts Kindergartax
der Inneren Mission steben auch Ginkgo-
Btiume, derenArt ak ltbendts Foxil§lt. Sind
G i n kgo s La ub- ofur Na drhäu m e ?

- Nadelbäume

Sonstiges :,4 uf uelchem Gebciude stehen
die meisten Mobifunksender in der Messe-
stadtRiem?
-Messe München (aufdem Gebäude
im Südwesten)

Wie legt sich eine Kuh hin? Knickt sie zwerst
die Vorderbeine ein und dann die Hinter-
beine? Odtr umgekebrt? Oderlässt sie siclt

(u.Y
_t§F

le Fragen mit den

0ff! Seite 10



Nr.8, Dezember 2002 Häuser
Die (Hobby-)Künstlerlnnen sind unter uns!
Witzige und kreative Geschenke von Künstlerlnnen aus der Nachbarschaft

o
E

rD
-El-
rD5
rD
-J

Sie suchen noch nach einem indivi-
duellen W'eihnachtsgeschenk? Sie
wollen keine Massenware, sondern
liebevoll handgefertige Produkte(auf'Wunsch nach eigenen Vorgaben)?
Dafür brauchen Sie nicht weit zu
fahren, denn in der Messestadt und
nahegelegenen Stadwierteln bieten
Hobbykünstlerlnnen ihre Produkte
an. Auf dem Promenadefest im
Sommer konnte man die'Werke be-
wundern und erwerben. Nachfol-
gend eine kleine Auswahl.
Heidrun Eberle

Gisela Steidl
schneidert seit 10 Jahren Puppen-
mode, strickt Kindersocken und be-
stickt Handtücher/§V.äsche (auf
§Tunsch auch mit individuellen
Motiven). Angefangen hat alles da-
mit, dass die Messestädterin fur ihre
beiden Mädchen, als sie noch klein
waren, die Kleider selbst genäht hat.
Irgendwann waren die Mädchen zu
groß fi.ir Selbstgenähtes und so be-
gann Gisela Steidl mit Puppen-
mode...Zu kaufen gibt es ihre Sa-
chen auf Hobbykünstlermärkten
oder direkt bei ihr zuhause.

O Kontakt:
Gisela Steidl
Erika-Cremer-Str. 15
81829 München
Tel.089/678 91 23

Stefanie Berner-Rehländer
und ihr Mann verarbeiten seit mehr
als 10 Jahren Steine und Muscheln
aus Kreta. Im jährlichen Kreta-Ur-

laub sammeln die beiden Truderin-
ger fleissig Steine und Muscheln, aus
denen dann zuhause wunderschöne
Mosaikbilder auf Kacheln für drin-

nen und draußen entstehen. Aus
Konglomeratgestein werden Brief-
beschwerer und hübsche Ketten.
Auch Calcitgestein, dem unter an-
derem konzentrationsfördemde
\Tirkung nachgesagt wird, verarbei-
ten sie zu Schmuck und Talismanen.

O Kontakt:
CRETAARTS
S tefanie B erner- Rehländer
AmMoosfeld42b
81829 München
Tel.089/ 674 327
berner-rehländer@ creta-arts. de

Heike Schwarz
aus §T.aldtrudering versieht seit ei-
nemJahr Olivenöl-Flaschen mit in-
dividuellen Motiven. Die mit fein-
stem Olivenöl aus der Toskana ge-
ftillten Flaschen yerschönert Heike
Schwarz in Serviettentechnik mit

ansprechenden Motiven.
sonderes Geschenk für
Fans!

(D Kontakt:
Heike Schwarz
Sperberstr.20
81827 München
Tel.089/439 876 55
Mobil 0172-8226967

Ein be-
Toskana-

Manuela Steuer
hat ihre Liebe zur Seidenmalerei vor
siebenJahren entdeckt. Seither be-
malt sie z.B. Tücher, Schals, Krawat-
ten, Broschen, Haarschleifen, Kis-
sen. Jedes Stück ein Unikat!

(D Kontakt:
Manuela Steuer
Elisabeth-Dane-Str. 45
81829 München
Tel. 089/889 894 30

Sylvia \(rittl

ErFo
Seite 11 Take
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Die Mischung macht's

Hilfe gesucht? - Abhilfe geboten!
Möglichkeiten derAlten- und Krankenpflege in derMessestadt Riem

§7ie Sie sicherlich wissen, konnte
der Aufbau einer eigenen Sozialsta-
tion hier in der Messestadt Riem bis-
her leider noch nicht realisiert wer-
den.
Doch Sie stehen nicht dleine da,
wenn Sie in der Messestadt Riem
wohnen und Hilfe benötigen. Die
folgenden Pflegedienste aus der
nächsten Umgebung bieten Ihnen
ihre Dienste an:

Förderverein der Sozialstation
Berg am Laim und Trudering,
Sozialstation Trudering,
Truderinger Straße293,
81825 München, Telefon:42 44 42

Schwester [.aura's Krankenservice,
'§V'asserburger Landstraße 251,
81827 München, Telefon:439 78 58

Sozialstation Täbea des
Seniorenhilfswerkes,
Eisvogelweg 24, 81827 München,
Telefon: 439 59 45

Caritas Sozialstation
im Promenadentreff,
Ottilienstraße 28a,
81827 München,
Telefon: 437076 60

Nehmen Sie den Kontakt aufl
Tltomat Kiebebauer

HiersolltedieSozialstationentstehen Foto:MRD

u.Y(EI-
0ff! Seite 12



Nr.8,Dezember2002 Für kleine
Arbeitssuche meh r sch lecht a Js recht . . . ?

C
-Jo-(o
-o
-f/\,rD

-dItt
Auch die Jugend hat nicht nur Freizeit. . .

Viele Jugendliche aus der Messe-
stadt Riem sind in einem Alter, in
dem die Arbeitssuche beginnt, d.h.
die Schule wurde diesesJahrbeendet
oder wird im nächsten Jahr abge-
schlossen sein.
Die meisten von uns besuchten oder
besuchen noch die Hauptschule.
Kein Qrali, keine Chance?
Es ist schon schwer einen Ausbil-
dungsplatz ohne Mittlere Reife zu
bekommen, aber ohne Qralifizie-
renden Hauptschulabschluß ist es
noch viel schwieriger.Viele können
sich wahrscheinlich schwer vorstel-
len, dass man keinen Qrali schafft
und das gerade, wenn man die der-
zeitige Situation auf dem Arbeits-
markt beobachtet. Aber nicht alle
haben einen guten IQoder sind so

Foto: MRD

gescheit, dass sie das alles schaffen,
das hat bei vielen nichts mit Faulheit
zu tun, sondern sie kommen ganz
einfach nicht so gut mit, haben zu
Hause oft nichtso ideale Bedingungen.
Schlechter Schüler,
schlechter Lehrling?
Bedenkt man aber, dass ein so ge-
nannter schlechter Schüler auch an-
dere Fähigkeiten mitbringt, z.B.
handwerkliches und/oder künstleri-
sches Geschickund das mitall seiner
Kraft am Arbeitsplatz einsetzen
würde, hat er es dann nicht auch ver-
dient, zumindesteine Chance zube-
kommen um das zu beweisen? Die-
serJugendliche wird dann hoch mo-
tiviert in seine Berufsschule gehen
und mit allen Mitteln die ihm zur
Verfügung stehen, probieren, den

Anforderungen gerecht zu werden.
Keine Lehrstelle, keine Motivation!
Oftmals heißt die Antwortvon den
Ausbildern NEIN. Nein deshalb,
weil wir keine Zeugnisse mit den
notwendigen Qralifikationen auF
weisen können. Das ist traurig aber
wahr. Erst kürzlich hat sich ein Ju-
gendlicher aus unserem Freundes-
kreis auf eine Lehrstelle im hand-
werklichen Bereich beworben und
wurde sofort abgelehnt. Obwohl er
angeboten hatte, ein zweiwöchiges
Praktikum zu absolvieren, damit der
Ausbilder sehen kann, welche Fä-
higkeiten in ihm stecken. Denn die
hätte erfurdiesenBeruf, mehr als ge-
nug. Ablehnungen von vorn herein
sind dann alles andere als motivie-
rend...
Mehr Akzeptanz und
Unterstützung!
§7ir sind Jugendliche, die gebraucht
und angenommen werden wollen,
mit all unseren Stärken und Schwä-
chen - auch ohne den geeigneten
Schulabschluß ! Dabei brauchen wir
Unterstützu ngl Zum Schluß hätten
wir noch eine Bitte: '§7'er jemanden
kennt, der Lehrstellen auch an einen
nicht so "qualifizierten" Bewerber
vergeben würde, sollte uns davon in
Kenntnis setzen: Tel. 189 I07 64.
Ale xan der, D aaid un d Fer di
aus der Messestadt Riem

I
I

1

Ein schönes Ausflugsziel . . .

Nun ist zwar dieZeit der Wochen-
end- oder Ferienausflüge ins
"Grüne" yorbei, aber folgender Tipp
füls nächsteJahr (raustrennen und
aufheben!):
Ponyhofbei Schönbrunn
Auf der B 12 Richtung Hohenlinden
- Haag - Kirchdorf - Schönbrunn.
'§7'underschön gelegene Landschaft,
an föhnigen Tagen mit Alpenblick,
hügelige saftige §Tiesen und Wälder

laden ein zum Spazierengehen und
Natur entdecken.
Als Belohnungfur den Sp aziergang:
Ausflugsziel Ponyhof
Familien, Private Gruppen, Kinder-
gärten, Spielgruppen, Schulen, Ge-
burtstagspicknick - alle(s) willkom-
men. Vor- bzw. Nachmittage auf
dem Ponyhofu.a. mit einerWande-
rung (ca. 1 Stunde), bei der geritten,
bzw. in der Kutsche gefahren wird.

Individuelle §7ünsche werden gerne
berücksichtigt.

Dauer: ca. 3 Stunden / bis 10 Kinder
Preis: u 85.-,
jedes weitere Kind e 5.-
Gruppenermäßigung auf Anfrage

Mutter-Kind-Nachmittage
Ponyreiten ab zweiJahren
In den Schulferien: Dienstags von \LrLo

Seite 13 Take
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14.oo Uhr bis 17.oo Uhr
Preis: B 8.- pro Kind

Schnuppertage frir Kids
W.as passiert alles auf einem
PonyhoO
Samstags, bzw. in den Schulferien
Dauer: 8.30 Uhr bis 12.oo Uhr
Preis: e 15.-

Ponyverleih
J ederzeit nach telefonischer Verein-
barung (unbedingt erforderlich).
Preis: 30 Min r B.-
60 Min e 11.-
Brigttte Soua

Fleißige Lieschen

O Kontakt: PonyhofMärchental
Usula Boyer
Holzöd 1

83527 Kirchdorf/Haag Obb.
Tel.08072/13 59

Beim Reiten

Wie schauts denn da aus?
Das muss man sich leider ziemlich
oft fragen, wenn man die Müllhin-
terlassenschaften auf den Straßen
herumwehen sieht.
Das dachten sich auch Iulia Stettner
und Simone Sowa. Bewaffnet mit
Zange und Müllbeutel sammelten
sie in einer Dreiviertelstunde auf
ca. 400 qm 5 kgMüll!
Das war ein Extra-Taschengeld wert,
mit dem sie belohntwurden.
Brtgitte Sozua

(u.Y
_rt'F
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Nr.8, Dezember 2002 Für kleine
HURRA HURRA der Kasperle ist da!!

--TJo-(a
-o
-t/\,rD

-̂dItt
"DasTeam" Foto:Privat

Nun ist es so weit, im Familien-
zentrum hat sich eine Kasperl-
Gruppe formiert. Ihr Debut haben
die Spielerinnen am 30. Novem-
ber 2002 in der KiTa Maria-Mon-
tes sori- Straß e 2 mit dem Stück
"Das hüpfende Paket".
Das Stück ist geeignet fur Kinder ab
3 Jahren. Der Eintritt ist frei. Spen-
denwillkommen.
Das Kasperltheater wird vom Ka-
sperlllbam des Familienzentrums
um 15.oo Uhr und um 15.oo Uhr
aufgeführt. Dauer ca. 20 Min. Ein-
tritt frei, Spenden willkommen,
bitte ein Sitzkissen mitbringen.

§V'eiter geht's am Freitag, den
17.01.2003 mit einer "professionel-
len" Truppe Puppenkiste EmmaPilz
"Das ängstliche Gespenst".
"I7enn ihr den Alltag vergessen, der
Zeitundallen modernen Ideen ent-
schlüpfen, von versunkenen Län-
dern und alten Schauspielen träu-
men wollt, Yertraut euch unseren
Puppen an".
Diesen Spruch haben sich Franka
und Andreas Kilger auf ihre Fahne
geschrieben. Zur Herkunft machen
sie folgende Angaben:
"Es war einmal eine Frau namens
Emma Pilz, sie stammte aus der Ge-
gend von Prag. Sie machte sich auf
die weite Reise nach Bayern und
fand in Schönbrunn, in einer Ein-
richtung fi.ir Menschen mit Behin-
derungen, Arbeit und Unterkunft.
Lange nachdem Emma Pilz bereits
gestorben war, entdeckte Andreas
Kilger ihren Reisekoffer auf einem
Dachboden und erwarb die Kiste
zur Aufbewahrung seiner Figuren-
sammlung. Mit derZeit kamen im-
mer mehr Puppen hinzu; alte, neue
und selbst gebaute Handpuppen

und Marionetten. Geöffnet wurde
der Koffer immer dann, wenn Kin-
der zu Besuch waren oder Geburts-
tag hatten. Als Andreas dann eine
richtige Bühne gebaut hatte, tauften
wir das kleine Theater garz einfach
"Puppenkiste Emma Pilz" und gin-
gen mit der Kiste und allen Darstel-
lern aufTournee.
Wir spielen fur kleine und große
Leute in Kindergärten, Tagesstätten,
Schulen usw.".
Das Familienzentrum hat diese
Truppe engagiert fur den 17.0I.2003
um 16.oo Uhr in der KiTa Maria-
Montessori-Straße. Für Kinder ab 3
Jahren, Spieldauer 40 Minuten, Ein-
tritt: B 2.-. Aus Platzgründen bitten
wir Erwachsene, sich während der
Vorstellung außerhalb des Vorführ-
raums aufzuhalten.
Bitte Termin vormerken, auch
wenn's noch eine §?'eile dauert.
fameri
(D Kontakt:
Familien %ntum Messestadt Riem e.V
khrer-Wirth-Str.20
81829Mirndren
Tel./Fax089 /40906074

suchte zu helfen und man war suter
Hoffnung, gleich nach dem täkda- Eo

Von den U ntiefen kom m u na ler Verwa ltu ngslogi k
Zur neuen Dimension von Planungssicherheit

Im April2002 sandte Qrax zum er-
sten Mal SOS Rufe in den Ather.
Hintergrund waren die Konsolidie-
rungsbestrebungen des Städtischen
Haushaltes und seine Auswirkun-
gen auf die Arbeit vor Ort in der
Messestadt.
"SOS Qrax - eine Einrichtung der
offenen Kinder- und Jugendarbeit
und die Untiefen kommunaler Ver-
waltungslogik" war der Titel des da-
maligen Hilferufes mit dem Tenor,
dass fi.ir den Tiägerverein eine Hal-
bierung der beschlossenen Betriebs-
summe bei Vollbetrieb, ein Freizeit-
stättenvertrag anstatt des bisherigen

Quaxrover

Projektauftrages, bei täglicher Öff-
nung aller drei Einrichtungsteile
und die Instandhaltung einer riesi

gen Immobilie (ca. 3000 qm) zum
halben Preis, ab 2004 mit zusätz-
lichen jährlichen Einsparungen, so
nicht tragbar sei. Dieser Sachverhalt
ist dervorläufige Höhepunkt im Irr-
weg des Trägervereins ECHO und
seines Projektes Qrax, der seit 1997
durch die Untiefen städtischer Ver-
waltungslogik führt.
Hoffnung un d Tiefs chlag
Der Hilferufvom April löste einiges
aus: die Presse sprang an, mehrere
Artikel erschienen, Politiker fragten
kritisch nach, die Verwaltung ver-
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Forum für Kids im Quax
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Quax in Aktion

Trotz (oder gerade wegen?) der
oben beschriebenen Planungsun-
sicherheiten: Kinder und Jugend-
liche haben ein Qrax-Internetfo-
rum aufgebaut, für das die User
hier selberwerben...
Hallo liebe Bewohner der
Messestadt,
es ist Freitag abend, der erste No-
vember 2002. \hr drei sitzen im
Qrax am Computer und schreiben
diesen Text.
Das Qrax? Das ist die Einrichtung
fijr die KinderundJugendlichen der
Messestadt, die ihre Zeit gern sinn-

Foto:MRD

voll verbringen wollen. Angeboten
werden unter anderem Theater-
kurse, Internet-Cafe und Jugend-
Cafö, letzteres beides am Freitag
abend. Der neu-gestaltete gemüdi-
che Cafe-Raum bietet heute mehr
Möglichkeiten als noch vor ein paar
Monaten und das sollten die Leute
in der Messestadt erfahren.
Die Getränke und die Sandwiches
werden zu erschwinglichen Preisen
angeboten. Und so sitzen wir jetzt
immer Freitag abends ab 18 Uhr zu-
sammen und läuten "relaxt" das'§7'o-
chenende ein. Also hier die Auffor-

derung an alle Messestadt-Jugend-
lichen, einfach mal wiedervorbei zu
kommen. Aber es gibt auch Neuig-
keiten firr alle, die es trotzdem nicht
schaffen, und zwar haben wir aufun-
serer Internet-Seite ein Forum, an
dem jeder aktiv teilnehmen kann.
Selbstverständlich bleibt jeder an-
onym, also können bedenkenlos
Meinungen verbreitet und ausge-
tauscht werden, was schon von meh-
reren lJsem praktiziert wird.
Die Adresse ist www.echo-ev. delbo-
ard. Reinschauen lohnt sich!
Apropos reinschauen : Aller Voraus-
sicht nach ist das Qrax-Haus im
Frühjahr fertig. Dort ergeben sich
noch viel mehr Möglichkeiten, z.B.
gibt es dann einen Band-Probe-
raum, einen Theatersaal, ein profes-
sionelles Cafe, einen Abenteuer-
spielplaz und vieles mehr.
Cbristoph Poiger
Christian Kaiser
DominikBebmenburg

und große Kids Nr.8,Dezember2oo2

tenbeschluss und einem Antrag auf
gesonderte Mittel in die modifi-
zierte Planung gehen zu können
und vielleicht mit einem blauen
Auge davon zu kommen. Und dann
kam der Tießchlag: "Die Stadt ist
pleite!", titelte die Boulevardpresse
- "alle Beschlussvorlagen sind Ma-
kulatur", teilte die Verwaltung mit.
Protest formierte sich, ein Aktions-
tag wurde veranstaltet, Gerüchte
über Sdrließungen madrten die Runde.
Wie geht's weiter?
Kein Mensch kann momentan klare
Aussagen treffen. Ein Referent teilt
lapidar mit, dass dieZeiten vorbei
seien, als Qralitat noch ein Förder-
kriterium war. Im Qtax versuchte
man die Arbeit so But wie möglich
weiterzutreiben, zumal der Bau wie-

der zum Leben erwachte und zu den
schönsten Hoffnungen berechtigt,
eines schönen Morgens im Oktober
ein freundlicher Mensch ein Stra-
ßenschild errichtete und am 4. No-
vember um 10.30 Uhr der erste le-
bende Briefträger gesichtet wurde,
der tatsächlich etwas in den Briefka-
sten warf und ganz erstaunt war ob
des frenetischen Applauses der an-
wesenden Teammitglieder.
Doch die Planungfi)r2003 stagniert
weiterhin, weil keiner weiß, ob über-
haupt noch und wenn ja, in welcher
Dimension zu planen ist. Ein infor-
meller Verwaltungsvorschlag liegt
vor, der vorsieht, die Summe vom
April nochmals um 3,180/ozukürzen
- und man ist schon fast froh darü-
ber, wenn man sieht, was mit ande-

ren Projekten im Stadtteil passiert -
so ändern sich die Zeiten...
Der Eckdatenbeschluss ist flur No-
vember angesetzt, ein endgültiger
Stadtratsbeschluss allerdings erst fur
März 2003 . D er Trägerverein impro -

visiert und plant drei virtuelle Pro-
jektdimensionen parallel...
Karl-Micbael Brand

(D Kontakt:
Qrax - Zentrum fur Freizeit und
kulturelle Bildung
c/o Echo e.V. Verein für integrative
Spiel- und Kulturpädagogik
Postfach 820 433
81804 München
Tel.089/943 048 45
Fax089/943 048 47
www.echo-ev.de
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Die Zukunft heißt Sonne...

Eine Solaranlage von und ftir
Messestädter
Eine Solaranlage mittels Bürgerbe-
teiligung - also die gemeinschaftli-
che Planung und der gemeinsame
Betrieb einer Solaranlage - hat den
Zw eck, umweltfreundlich erzeugte
Energie für die einzelnen Bürgerin-
nen und Bürger erschwinglich und
erlebbarzu machen. Eine solcheAn-
lage könnte auch aufeinem Dach in

... auch wenn's mal heiß ist, Foto: MRD

der Messestadt Riem stehen! Die
interessierten Bürgerinnen und Bür-
ger kaufen Anteile an der Anlage
und finanzieren somit deren Instal-
lation. Die Erlöse aus derverkauften
Energie werden anteilig an die Betei-
ligten zurückgegeben. Auf einem

Foto: Privat

Informationsabend voraussichtlich
noch im §Tinter möchten wir das
Projekt im Detail vorstellen. Des-
halb sucht der AK Ökologie enga-
gierte Messestädter, die sich an der
Planung dieser Anlage beteiligen
wollen oder ein Dach zurVerfugung
stellen können.
Laichgewäss er ftir Wechs elkröten
Grünes Licht kommt aus dem Bau-
referat der Stadt München fiir ein
Biotop im Riemer W.ald mit Laich-
gewässer für Frösche und Kröten -
besonders fur die stark bedrohten
W'echselkröten. In Zus ammenarbeit
mit der Grünwerkstatt, dem Bund
Naturschutz und dem Landesbund
fur Vogelschutz können wir ein sol-
ches Biotop planen, anlegen und an-
schließend auch pflegen. Somit
kann hoffentlich den im Moment
noch sehr zahlreich vorhandenen
W'echselkröten auf lange Sicht ge-
holfen werden. Damit ein solches
Biotop Realität wird, brauchen wir
tatkräftige Messestädter, die Lust ha-
ben, einen Samstag Nachmittag im
RiemerWald zu buddeln - bitte mel-
den!
Entsorgungs:Tipps frir die
Advents- und Weihnachtszeit
'§V'achs- und Kerzenreste, Korken
von '§?'ein- und Sektflaschen und
ausgediente Adventskränze - vor al-
lem ihr "Innenleben" aus Stroh oder
Styropor - können wiederverwertet
bzw. wiederverwendet werden. Des-
halb bitte den Rest vom Fest aufhe-

ben und zusammen mit anderen
'§V'ertstoffen zur n ächsten §?'ertsto ff-
börse (mit Pflanzenmarkt !) im Früh-
jahr 2003 in die Grünwerkstatt brin-
gen!
Geothermie anstatt Wertstoffhof
So sehr der AK Ökologie die mit
dem Nahwärmenetz der Stadtwerke
München (S'§V'M) verbundene Geo-
thermie-Anlage auf der Ver- und
Entsorgungsfläche auch begrüßt -
wir bedauern sehr, dass damit an-
scheinend die Errichtung eines'W'ertstoffhofes zu den Akten gelegt
wurde.
Sie haben Lust, sichbeimAK
ökologie zu engagieren?
Der ehrenamtliche, übelparteiliche
und offene Arbeitskreis lebt vom
Engagement seiner Mitglieder - und
je mehr wir sind, desto stärker kön-
nen wir uns an der Entwicklung der
Messestadt beteiligen. Deshalb
möchten wir Sie herzlich einladen
mituns in Sachen Ökologie aktivzu
werden. Schreiben Sie uns eine E-
Mail oder rufen Sie uns an!
Tbomas Kastenmr.iller

(D Kontakt:
Thomas Kastenmü11er,
TeL.43650911
Ralph Diermann,
Tel.94539854
akökologie@gmx.de
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Mit einem mechanischen Tresor
in einer Betonsäule , einem blauen
Opel Astra Kombi und mit einem
Standplatz umgeben von Pfützen
und Kieshügeln wurde die Car-
Sharing-Station in der Caroline-
Herschel-Straße im Herbst 1999
eröffnet.
Der blaue Astra wurde damals
hauptsächlich von den zunächst
s ie ben STÄTTAUTO -Teilnehmern
yon ".\üV'ohnen ohne (eigenes) Auto"
genutzt, die auch zu den ersten Be-
wohnern in der Messestadt fuem ge-

praktisch - gut Nr.8,Dezember2oo2

Drei Jahre CarSharing in der Messestadt Riem

hörten. Im Frühjahr 2001 gab es
dann eine Menge von Veränderun-
gen und Neuerungen an der Station:
Der inzwischen stark in Anspruch
Benommene blaue Astra wurde ge-
gen einen neuen roten Astra Kombi
ausgetauscht .Dazukam ein zweites
Auto, ein blauer Fiat Seicento, denn
mittlerweile war die Nutzerzahl auf
etw a25 angestiegen. Zu diesemZeit-
punkt mietete STAITAUTO zwei
feste Stellplätze in der Tiefgarage an
- und die Autos waren vorbildlich
" aufgeräumt". Gleichzeitig hatte die
Betonsäule ausgedient, und aus dem
mechanischen Tresorwurde ein mo-
derner elektronischer Tresor mit
Chipkarte und Geheimzahl frir je-
den Fahrer. Eine Truhe mit Kinder-
sitzen erweiterte das Angebot. Im
Sommer 2002 reichten auch diese
zwei Autos für die mitderweile 41
Messestadt-Teilnehmer nicht mehr
aus, deshalb kam ein roter Opel
Agila dazu.
Dieser wurde am 20.7.2002 beim
Promenadefest mit einem Infostand
präsentiert .und durch den Ge-
schäftsführer Günther §?'einrich an
die Nutzer übergeben. Da sich in der
Messestadt jetzt nur 41 Teilnehmer
drei Autos teilen, ist eine über-

durchschnittlich hohe Verfi)gbar-
keit gewährleistet.
Zehn J ahre CarSharing München
Mit drei Autos und 70 Leuten fing
im April 1992 alles an - heute sind es
über 3500 STÄITAUTO-Teilneh-
mer in und um München, die von 5 5
Stationen aus starten können. Zur
Zeit stehen im Schnitt 177 Fahr-
zelge ztJt Verfugung:. Vom Smart
über den V§7 Lupo bis zum Opel
Astra Kombi. Außerdem im Ange-
bot: Verschiedene Busse und Vans
fi.ir jeweils 9 Personen sowie diverse
Transportertypen.
Träger von STÄITAUTO München
ist übrigens ein gemeinnütziger Ver-
ein - der Verein "Spectrum - Arbeit,
Beruf, Soziales e.V.", der unter ande-
rem arbeitslosen Jugendlichen und
Erwachsenen den Einstieg in eine
Berufsausbildung oder feste Anstel-
lung ermöglicht.
'W'eitere Informationen gibt es
unter Telefon 2020 57 -0 (STATT-
AUTO München) oder unter
www.stattauto-muenchen.de oder
beim Arbeitskreis Ökologie
(akoekologie@ gmx. de).
Tbomas Kastenmüller

Thermalwasserin Riem
Für die Nutzungvon Erdwärme zur'W'ohnungsbeheizung bietet Riem
nahezu ideale Voraussetzungen : Ein
riesiges Thermalwasservorkommen
in 2500 Meter Tiefe kann heißes.§U'asser mit ca. 80' C liefern. Das
heiße Wasser lagert in einer klüfti-
gen Kalksteinschicht (Malmkarst),
dievon derFränkischenAlb in Rich-
tung Süden bis zum Alpenrand im-
merweiter absinkt und dabei immer
höhere Temperaturen aufiveist. Um
diese §7ärmequelle zu nutzen, muss
das heiße Thermalwasser durch eine

a).Y
Itrl-

Erdwärme für die Messestadt Riem

"Die Messestadt Riem wird in al-
len Aspekten nach ökologischen
Kriterien geplant und gebaut. Des-
halb wurde für die §färmeyersor-
gung ein Nahwärmenetz mit ei-
nem Blockheizkraftwerk Yorgese-
hen: Durch die gleichzeitige Er-
zeugung von Strom und §7'ärme
kann der Ausstoß des Treibhaus-
gases CO, verringert werden", so
der'§?'ortlaut der Planung.
Gleichzeitig mit den ersten Gebäu-
den in der Messestadt Riem haben
die S§7M wie geplant das Nahwär-
menetz errichtet und seitdem lau-

fend ausgebaut. Für die Wärmeer-
zeugung wurde als Alternative zum
Blockheizkraftwerk die Nutzung
von Erdwärme untersucht: Mit die-
ser regenerativen Energiequelle ist
eine weitere Verbesserung der öko-
logischen Qralität der Messestadt
Riemmöglich.
W'enn die Messestadt Riemvoll aus-
gebaut ist - mit dem 4. Bauabschnitt
ab 2016 - liefert die Erdwärme über
die Hälfte der benötigten Heiz-
wärme. Dann werden im Vergleich
zu Ölh.irr.rgen etwa 12.000 t CO2
jährlich eingespart.

0ff! Seite 18



aa

Nr.8,Dezember2002 0kolo isch -

I
I

1

I

i

Bohrung an die Oberfläche geholt
werden. Da das W'asser unter hohem
Druck steht, genügt fur die Förde-
rung eine einfache Bohrlochpumpe.
Nach der Übertragung der §7ärme
in das Nahwärmenetzwird das abge-
kühlte Thermalwasser durch eine
zweite Bohrung wieder in die Tiefe
zurückgeleitet.
§7ärme aus der Erde
Die S§7M haben vom Bayerischen
Staatsministerium fiir §?irtschaft,
Verkehr und Technologie bereits die
Erlaubnis zur Aufsuchung von Erd-

wärme erhalten. Mit den Bohrarbei-
ten wird Anfang 2003 begonnen.
Die beiden Bohrungen werden in
ca. 20 Meter Abstand erstellt und
dann abgelenkt, so dass sie in 2.500
Metern Tiefe ca. 2 Kilometer aus-
einanderliegen. Dies verhindert,
dass abgekühltes Wasser wieder ge-
fordert wird.
Im Jahre 2002 wird zunächst die
§V'ärmezentrale errichtet, die die bis-
her eingesetzten mobilen Heizcon-
tainer ersetzt. Voraussichtlich kön-
nen dann Anfang 2004 die Anlagen

zur Erdwärmenutzung installiert
werden, so dass die Messestadt Riem
erstmals im §Tinter 2004/05 mit
Erdwärme versorgt wird."
Tlt om as Kas tenmriller

Qrelle:
Auszug aus dem Pressegesprcich aom
1 9.2. 2 002 m it Oberbtirgern e i ster
Christian Ude und Dr. Kart Mtihlhäu-
ser Ges ch äfi sfuhrung der S tadtruerke
Mtinchen.
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Alles Müll,oderwas? Foto : MRD

Liebe Freunde des entstehenden
Landschaftsparks: Bitte verlassen
Sie unter keinen Umständen den
Park über den Rappenweg Rich-
tung Süden, denn das Kontrast-
programm könnte nicht größer
sein.
Sollten Sie dennoch den Rappen-
weg benutzen müssen, etwa weil Sie
zum Einkaufen oder in die Arbeit
müssen, schauen Sie nicht nach
links oder nach rechts. Am Straßen-
rand oder in den Ackern und Fel-
dern können Sie neben einer aus-
rangierten Couch, Autobatterien
und einzelnen Kleidungsstücken
auch eine Stoßstange finden. Ein

"rüTunschvorstellung" ist das Ver- .-.
messungsamt vom kommunalrefe- tro

Ökolog isches Kontrastp rog ra m m oder Perspektivenwechse I

Gewerbegebiet Rappenweg vermüllt immer mehr
Stückweiter ein Berg mit Reifen, Fel-
gen und Radkappen. Wieder ein
Stück weiter ein zerrissener blauer
Müllsack, der seinen Inhaltverloren
hat - Hausmüll Zigarettenschach-
teln,'§(i'ein- und S chnapsfl aschen ge-
hören zum Standard. Gleich ein
paar Schritte weiter muss wohl je-
mand den Acker mit einem Glas-
container verwechselt haben, ein
großer Karton, vom Regen durch-
weicht, gefullt mit einer Altglas-
sammlung,weist daraufhin. An die-
ser Stelle sei auf den nur 500 Meter
entfernten städtis chen Wertstoffhof
in der Mauerseglerstraße hingewie-
sen.
Altautos mit neuem "Nutzen"
Dazwischen schön verteilte (mit Si-
cherheit war es der §7ind!) Mc'Do-
nalds-Menüverpackungen. Aber
auch Pfandflaschen, Getränketrä-
ger, Drucker, Möbelteile und Berge
von Bekleidung waren schon zu se-
hen. Dies alles wird leider nur zum
Teil von nicht angemeldeten und
häufig fahruntüchtigen Autos, An-
hängern und LK\üs verdeckt. Gele-
gentlich ist auch zu beobachten,
dass diese Fahrzeuge als Umschlag-
platz und billiger Lagerraum die-
nen. Hinter diesen Fahrzeugen wer-
den häufig diverse menschliche Ge-
schäfte erledigt. Hier wären öffentli-

che sanitäre Einrichtungen sehr ge-
fragt. Sollten Sie als Frühaußteher
zwischen 6 undT Uhr in dieser Ge-
gend sein, können Sie mitverfolgen,
wie viele Minuten oder gar Stunden
Busse und Kleinbusse brauchen, bis
sie im Stand warm und somit angeb-
lich betriebsbereit sind. Erschrek-
ken dürfen Sie auch nicht vor dem
bellenden und Zähne fletschenden
Wachdienst. Meist ist er angekettet
oder eingezäunt. W.as mag sich bloß
hinter diesen Zäunen alles verber-
gen? Zu dieser Tageszeit kann man
gelegentlich auch erleben, wie meh-
rere Menschen in einem Pkw näch-
tigen - und wenn es eine kalte Nacht
ist bei laufendem Motor.
Stadtplan mit Wunschvorstellung
Wenn Sie dies alles nicht für möglich
halten, nehmen Sie sich mal30 Mi-
nuten Zeit und machen eine Rap-
penwegumrundung mit dem Motto
der Messestadt Riem im Hinter-
kopf: W'ohnen und arbeiten - im
Einklang mit der Natur.
Auf dem im August 2002 neu er-
schienenen Stadtplan Messestadt
Riem ist das Gewerbegebiet Rap-
penweg nach den Vorgaben einer
Planstudie von 1997 schon umge-staltet. Herausgeber dieser
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rat der Landeshauptstadt München !

Liebe Stadtteilpolitiker, wann
kommt endlich das Ende des jetzi
gen Gewerbegebietes und wann
wird dieser Plan §Tirklichkeit?
Perspektivenwechsel der
besonderen Art
Übrigens, diese Ansiedlung hat eine
schöne Nachbarschaft. Im Süd-
osten ist ein städtisches Biotop, im

Osten liegt Gronsdorf mit W'ohn-
häusern und Gärten und im Norden
der Landschaftspark und die zu-
künftige Bundesgartenschau mit
Badesee. Während der BUGA-Zeit
haben Sie dann die Möglichkeit eine
BUGA-Gondel zu benutzen. Mit
ihr wird man mit Sicherheit einen
schönen Überblick und Einblick
über und in die Gewerbeansiedlung

am Rappenweghaben - gemäß d.
Leitthema der Bundesgartensch
2005 ein "Perspektivenwechsel".
Thomas Kastenmr,iller

Ein Spaziergang der etwas anderen Art
Grünwerkstatt I ud zum abendlichen Waldspaziergang

a).Y
TEF

HeiteresTiere-Raten beim Waldspaziergang.

Kurzerhand zum Wald erklärten
die Mitarbeiter des Baureferates
(Gartenbau), Markus Pastuszka
und Wolfgang Friedl, die neu ge-
pflanzten Baummassive im Land-
schaftspark Riem. Anlass war der
abendliche Waldspaziergang der
Grünwerkstatt am 08. August unter
Leitung von Herrn Pastuszka. Dem
Spaziergang schlossen sich fast 30
Personen an: Kinder, Eltern, Groß-
eltern aus der Messestadt Riem, aus
Trudering und auch außerhalb der
Stadtgrenzen. Und als hätte die
Messestadt einen ganz besonderen
Draht zu Petrus, verzogen sich
rechtzeitig vor Beginn die letzten
W'olken und machten einer rotglü-
hend untergehenden Sonne Platz.
Nachtaktive MenschenlTiere
Die Veranstaltung stand unter dem
Motto: Auf der Suche nach nach-
taktiven Tieren. Zuerst mussten sich
die Teilnehmer in ein Tier verwan-
deln. Für sie nicht sichtbarwurde ih-
nen mit einer Klammer ein Zettel
mit dem Namen eines einheimi-
schen lValdtieres an den Kragen ge-

Foto:W.Friedl

heftet. Durch gezieltes Fragen
konnte man/frau /kind die Lösung
finden und dabei gleich noch Inter-
essantes über das jeweilige Tier er-
fahren. Weiter ging's über die Wie-
sen zum "§7ald". Dabei hatten die
umbenannten und nun zu Tieren
mutierten Teilnehmer eine Aufgabe
zu lösen. Ein Löwenzahn-, ein
Spitzwegerichblatt, ein Stein und
ein Rindenteil mussten gesucht und
diese vier Elemente dann dem blin-
den rVächter, verkörpert von §7olf-
gang Friedl, vor die Füße gelegtwer-
den. Dabei galt es, sich so wie Tiere
auf derJagd, sehr leise anzuschlei-
chen. Dem blinden \W.ächter waren
zwar die Augen verbunden, dafür
war er mit einer Spritzflasche be-
waffnet, von der er reichlich Ge-
brauch machte, sobald er zu laut
heranschleichende Tiere hörte.
Mucksmäuschenstill wurden des-
halb die gefundenen Objekte abge-
legt. Selten wurde jemand getroffen,
nur gelegentliches Kichem aus der
Ferne verriet, dass sich wieder ein
sehr leises Tier angeschlichen hatte.

Habichtsaugen
Um bei aller ausgelassenen und hei
teren Stimmung das konzentrierte'Wahrnehmen der abendlichen Na-
tur zu verstärken waren jetzt "Hr
bichtsaugen" gefragt. In einer von
einer Schnur begrenzten Fläche
mussten die Teilnehmer mit schar-
fem BlickVeränderungen am \üald-
boden entdecken. Hierbei zeigte
sich wieder die Überlegenheit der
Kinder, sie sahen sofort die Abwei-
chungen, das hinzugekommene
Grasbüschel, einige Steine, ein wel-
kes Blatt. Der zusätzliche Regenschirm
war oft das einzige Merl«nal, das die äl-
teren Täilnehmer wahmahmen.
Blinde Karawane
Die Dämmerung war nun langsam
in Dunkelheit übergegangen, genau
der richtige Zeipunkt, eine blinde
Karawane zu bilden. Die Teilneh-
mer mussten sich an den Schultern
fassen und ihre Augen schließen
und dem ersten in der Reihe, dem
einzig Sehenden, vertrauen. Der 30-
köpfige, blinde Tatzelwurm zog
zum Teil lachend und stolpernd
seine Bahn durch das §(/äldchen.
Aber dennoch war es firr jeden Ein-
zelnen eirc ganz besondere sinnli-
che Erfahrung, denn durch die feh-
lende Sicht war man ja verstärkt auf
die anderen Sinne angewiesen. So
hat man plötzlich die Grillen lauter
zirpen gehört und der Boden war auf
einmal viel weicher als einige Minu-
ten vorher, wo man vor lauter
Schauen gar nicht darauf geachtet
hatte.
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Interessantes in und um die Natur
gezeigt und erläutert. Vor allem
wurde die Natur auch hautnah mit
allen Sinnen erfahren und be-"grif-
fen", nicht zuletzt bei der Baum-Be-
gegnung, bei der jeder Teilnehmer
"seinen" Baum erfühlt hatte.
Als Resümee bleibt festzuhalten:
alle Teilnehmer hatten sichtlich
Spaß an demAbend im Landschafts-
park Riem und eins ist gewiss, dass
die Grünwerkstatt im nächstenJahr
ähnliche Veranstaltungen anbieten
wird.
WolfgangFriedl
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Markus Pastuszka vom Gartenbaureferat erläutert Zusammenhänge in der Natur Foto:W.Friedl

Jägerund Beute
Zum Schluss der Veranstaltung bil-
deten alle einen Kreis: Zwei wurden
auserwählt, die Rolle der Fleder-
maus (|äger) und des Nachtfalters
(Beute) zu spielen. Ihnen wurden
die Augen yerbunden und durch
Rufen des Jägers und Antworten
des/der Gejagten konnte die Fleder-
maus ihrOpferorten. Dabei dauerte

die Jagd deutlich länger, als es die
echte Fledermaus mit ihren Echo-
schallwellen vermag. Bei gleicher Ef-
fizienz wären die Fledermäuse si-
cher schon längst ausgestorben.
Auch bei diesem Naturerfahrungs-
spiel stand wie bei den anderen Ak-
tionen an diesem Abend zum einen
der Spaß im Vordergrund, zum an-
deren wurde aber gleichzeitig viel

- Für Kleintierhalter können wir be-
stimmte Gräser und Kräuter zie-
hen.

Bewohnerwünsche gefragt
Uns interessiert natürlich auch, was
Sie, die Bewohnerinnen und Be-
wohner, interessiert. Bitte schreiben
Sie uns Ihre §7ünsche und Anre-
gungen. Sie können uns auch gerne
mailen oder ein Fax zuschicken. §7er
seine Kommentare und Anregun-
gen mündlich los werden will,
kommt entweder zu den Öffnungs-
zeiten der Grünwerkstatt oder ruft an.
Januar und Februar 2003. . .

bleibt die Grünwerkstatt ge-
schlossen. Über Telefon, Fax oder
E-Mail bleiben wir aber jederzeit er-
reichbar. Ab März (genauer Termin
wird in den Stadtteilanzeigern und
per Aushang bekannt gegeben) sind
wir wieder vor Ort. Bis dahin wün-
sche ich Ihnen und Ihren Familien,
allen Akteuren in der Messestadt ein

frohes und besinnliches §7eih-
nachtsfest und einen guten Rutsch
ins NeueJahr.
VolfgangFriedl

(D Kontakt:
\Tolfgang Friedl
Grünwerkstatt / Promenade
81829 München
Tel.089/233-60329
Fax089/233-50345
wolfgan g. frie dl @ muenchen. de

er+-o

Wie geht's weiter mit der Grünwerkstatt?

Zur Zeit konzipieren wir ein neues
Jahresprogramm. Dabei werden wir
noch stärker auf Kooperation mit
vor Ort tätigen Gruppen und Ein-
richtungen setzen. Erinnert sei hier
nur an den Bau derBienennist'wand
und die Pflanzen- und WertstofF
börse.
Einiges zeichnet sich schon ab:
- Mit den Kindem, Eltem und Mit-

arbeiterinnen des Kindergarten In-
nere Mission werden wiram Rande
des östlichen Grünzuges einen
Tast- und Fühlpfad anlegen.

- Mit dem Arbeitskreis Ökologie
wollen wir Laichbiotope fi'rr lVech-
selkröten errichten.

- Frau'§7ittl (Bewohnerin der Mes-
sestadt) wird einen Mikroskopier-
kurs für Kinder anbieten. Ganz im
Sinne des Themas "Perspektiven-
wechsel" der Bundesgartenschau
2005 wollen wirin den Mikro-und
Makrokosmos eintauchen.
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Antennenwald Foto: MRD

Die Messestadt ist für den Mobil-
fu nk hervorragend ausgestattet: Es
gibt besten Handy-Empfang - aber
leider auch eine damit einherge-
hende Strahlenbelastung.
Bis jetzt wurden über die Strahlen-
belastung in der Messestadt zwei
Gutachten erstellt:
Das erste Gutachten am 1.6.2001,
beauftragt von mehreren Bewoh-
nern der Messestadt, ausgeführt von
Prof. G. Itis (Lehrstuhl für Hochfre-
quenztechnik an der Bundeswehr-
hochschule) Ingenieurbüro in Pfaf-
fenhofen/Ilm, das zweite Gutach-
ten am 1.12.2001, beauftragt von
Messestadt Riem: Dialog, durchge-
fuhrt vom EM-Institut, Prof. M.
\üTuschek in Regensburg.
Im ersten Gutachten wurden fol-
gende Höchstwerte gemessen: im
Freien 150 nW/qcm, in der Woh-
nung 30 nW/qcm. Laut Prof. Kis
sind Leistungsdurchflussdichten
unter 10 n\JV'lqcm sehr empfehlens-
wert, Yon 10 bis 100 n§7/qcm:
(noch) bedingt empfehlenswert und
über 100 nWqcm: nicht empfeh-
lenswert*. Beschwerden werden,
nach Prof. I?äs, bei Daueraufenthalt
ab 5 n§7/qcmin derrVohnung,bzw.
20-30 n\7/qcm im Freien registriert.
Bei der zweiten Messung, die wäh-

praktisch - gut Nr.8,Dezember2oo

Stra h lende Messestadt!
Stra h len belastu n g d u rch Mobi lfu n k u ntersch ied I ich bewertet

rend der Messe "Heim&Handwerk"
stattfand, wurden die Messwerte am
deutschen Grenzwert der 26.
BimSchV (: Bundes-Immissions-
schutz-Verordnung) verglichen. Sie
ergab 1,74-3,34 o/o vom deutschen
Grenzwert (zur Einordnung siehe
letzter Absatz: Was tun?).
Verwirrende Messwerte
Die verwirrende Anzahl von Mess-
werten in unterschiedlichsten Mess-
einheiten bei diesem Gutachten ver-
anlassten mich, das Umweltinstitut
München e. V. um Hilfe zu bitten.
Dipl.-Ing. Hans Ulrich-Raithel er-
klärte dann, dass die Werte der zwei-
ten Messung um das Doppelte bzw.
Dreifache höher liegen, als die der
ersten Messung - auch wenn dreZah-
len dies fi.ir den Laien nicht verrnu-
ten ließen!
Beide Messungen (Messung eins
hatte sieben Messpunkte, Messung
zwei hatte firnf Messpunkte in der
Messestadt) lassen erkennen, dass
die Messwerte mit der Nähe zur
Messe ansteigen. Auch ist bei obe-
ren Stockwerken und bei Blickkon-
takt zu einer Sendeanlage mit einer
Zunahme der Belastung zu rechnen.
Zur Information: Mögliche Synp
tome durch Elektrosmog sind:
Kopfschmerzen, Schlaßtörungen,
Müdigkeit, Infektanfilligkeit,
Stressgefühl, Nervosität u. a..
Ausserdem besteht ein begründeter
Verdacht auf eine krebserregende
und erbgutverändernde §7irkung.
§(i'as tun?
Sie können die Strahlungsbelastung
in Ihrer §?'ohnung durch spezielle
Stores, Tapeten, Folien firr die Fen-
ster, Gitter, etc. abschirmen lassen.
Aber lassen Sie Sich keine dubiosen
"W'undermittel" andrehen.
Machen Sie IhremArger/Ihren Sor-
gen in der Oflentlichkeit Luft.
Elektrosmog-Belastung durch Mo-
bilfunk muss ein öffentliches
Themawerden.
Niedrigere Grenzwerte nötig
Fordern Sie, je nach Ihren Einfluss-
nahme-Möglichkeiten, eine Herab-

setzung des deutschen Grenzwerte s

Er liegt um ein l0Ofaches höher als
die Vorsorgewerte in Italien.
Schweiz, Liechtenstein, Russland.
China und um das 10 000fache hö-
her als der Salzburger Vorsorgewertl
Fordern Sie ein Mitspracherecht bei
der Aufstellung Yon Mobilfunkan-
lagen in Ihrer Umgebung,
Eigene Umgebung "entsorgen"
Reduzieren Sie evtl. weitere Strah-
lungsquellen in Ihrer Umgebung
(bzw. Ersetzen durch strahlungs-
arme Geräte): Schnurlosllelefone.
Transformatoren von Halogenlam-
pen, Bildschirme, Kabelsalat
unterm Bett ...
Nehmen Sie Kontaktzu Bürgeriniti-
ativen auf: "Funkpause - das Bünd-
nis Münchner Bürgerinitiativen ge-
gen Mobilfunk", Postfach 820 17 | in
81 801 München. Auch derArbeits-
kreis Ökologie in der Messestadt
bietet sich für dieses Thema an.
Und nichtzuletzt: \ü7enn Sie aufein
Handy verzichten können, dann
tun Sie's. Das macht den weiteren
Mobilfunk-Netz-Ausbau vielleicht
unrentabel und überflüssig.
EbsabethMe$mer

* ImTakeOffl Nr. 5 vom Dezember
2001 ist an dieser Stelle ein gravie-
render Druckfehler unterlaufen.
Dort stand "'§7'erte über 100 n§7 /
qcm : empfehlenswert", was die Aus-
sage ins Gegenteil verkehrte!
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Der Landschaftspark Riem und die Hainbuchenhecke

Typischer Aspeh der Hecke

ITie viel von dem Flughafen Riem
soll erhalten werden? §7ie viel Be-
deutung gibt man den Spuren aus
dieser langjährigen "Zwischennut-
zung", wie viel Raum bekommen sie
bei der Definition des Charakters
des Ortes? Diese Frage beschäftigt
die Planer der Messestadt Riem von
Anfang an.
Die Entwurfsgedanken:
Das Ergebnis der Überlegungen ist
vielleicht so zu beschreiben, dass
zwar einzelne Spuren der alten Nut-
zung bleiben sollen (Tower, Wap-
penhalle, Tribüne), dass aber die
Großform des im Dritten Reich als
"Stadion der Luftfahrt" entworfe-
nen Flughafens, das "Flughafen-
oval", weitgehend aufgelöst wird.
Dies ergab sich aus dem städtebau-
lichen und landschaftlichen Wett-
bewerb fur das Gesamtkonzept von
1991 und wurde in den nachfolgen-
den Einzelwettbewerben bestätigt.
Im Ideen- und Realisierungswettbe-
werb fi.ir den Landschaftspark von
1995 waren auch fi.ir die Hainbu-
chenhecke Lösungen zu finden. Das
Preisgericht entschied sich für den
Entwurfvon Gilles Vexlard, der den
Landschaftsraum mit Elementen
der Münchner Schotterebene, d.h.
einem'Wechsel aus Waldmassiven
und weitläufigen Magerwiesen, ge-
staltet. Einer der wichtigsten
Aspekte ist Vexlard dabei, die'Weite
des Raumes wirken zu lassen - in sei-
nen Augen ein großes Privileg in ei-
nem Ballungsraum wie München.
Diesem Ziel würde eine vollständige

Foto: Burger

Erhaltung der Hainbuchenhecke
komplett widersprechen. Das Hek-
kenoval würde wie eine Trennlinie
durch den Park laufen und eine In-
nen- und Aussenseite oder eine Vor-
der- und Rückseite entstehen lassen
- wie zu Zeiten des Flughafens. Der
Park soll aber nicht trennen, son-
dern grüne Mitte sein zwischen allen
umliegenden Siedlungsteilen, also
auch Gronsdorf und Salmdorf.
Die Realisierung des preisgekrönten
Enrwurß bedeutet also die Auflö-
sung des Heckenovals und fi.ihrt da-
mitzu einem Zielkonflikt zwischen
Landschaftsbild und Schutz von
Flora und Fauna, beides Schutzgü-
ter, die im Naturschutzgesetz veran-
kert sind.
Die Hainbuchenhecke :

Die Hainbuchenhecke verläuft auf
einer Länge von 2 km entlang der
ehemaligen Flughafengrenze im Sü-
den und Osten der Messestadt
Riem. Die ursprünglich wohl als
Schnitthecke gepflanzten Hainbu-
chen waren nach Auflassung des
Flughafens vier bis frinf Meter hoch
und haben sich gut entwickelt. In-
zwischen haben sie eine Höhe von
sieben bis acht Metern. Zwischen
den Hainbuchen sind einzelne
Sträucher wie Holunder, \Veißdorn,
Hasel und Schlehe wild aufgegan-
gen. Die Hecke ist insgesamt zwei-
fellos als wertvoll einzustufen.
Allerdings ist ihr naturschutzfach-
licher'Wert nicht so hoch wie bei-
spielsweise der des "Tribünenbioto-
pes" und derimJahr 1999 alsBiotop

kartierten Teile des neu gepflanzten
Riemer Waldes. Dies mag an der re-
lativen Strukturarmut liegen. Bei
der Anlage der Schnitthecke spiel-
ten ökologische Aspekte wie Arten-
vielfalt und ein gestufterAufbau mit
Baumschicht und Strauchmantel
keine Rolle.
DieAbwägung:
Nach dem Naturschutzgesetz sind
Eingriffe in Natur und Landschaft
zu minimieren. Darauf aufbauend
entstand derAnsatz, die Hecke dort
zu erhalten, wo sie sich in das
Grundgerüst des Parkentwurß ein-
fiigt, und in den sonstigen Berei-
chen nur einzelne Hainbuchen ste-
hen zu lassen. Diesem Konzept
stimmte der Stadtrat mit dem Be-
schluss zum Rahmenplan fur den
Landschaftspark im Oktober 1998
zu. Mit den Bürgern wurde das
Thema im Rahmen derErörterungs-
veranstaltung fur den Bebauungs-
plan mit Grünordnung Nr. 1728 i,
"Landschaftspark Riem", im April
dieses Jahres diskutiert.
Nach dem derzeitigen Stand kön-
nen 400 m, also 20o/o der Hecke, als
durchgehende Struktur erhalten
werden: Innerhalb des östlichen'§T.aldmassivs und im Norden der
Kolonie Gronsdorf (als Ortsrand).
Fällungen werden vor allem im
Osten notwendig, wo sich der Park
zum Regionalen Grünzug hin öfF
net und der Blick über den Badesee
in die freie Landschaft gelenkt wird.
Hier sind die Hainbuchen teilweise
auch wegen der Geländeabsenkung
rund um den Badesee zu ällen.
\üie viele Einzelbäume in den Wie-
senflächen bleiben sollen, wurde
sorgfältig untersucht und in mehre-
ren Ortsbesichtigungen, schon fur
den 1. Bauabschnitt, abgestimmt.
Die letzte Ortsbegehung fand im
Juli dieses Jahres für den 2. Batab-
schnitt statt. Neben dem Bezirks-
ausschuss 15 waren die Naturschutz-
verbände eingeladen. Dabei wurde
Gilles Vexlard gebeten, seinen Ent-
wurf zu überarbeiten und die Zahl -.der zterhaltenden Hainbuchen zu E
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erhöhen. §?'eiterhin wurde beschlos-
sen, die Hecke im östlichsten Teilab-
schnitt, also aufeiner Länge von ca.
500 m,vorläufigzu erhalten und erst
spätestens im Herbst 2004, vor Be-
ginn der Bundesgartensch au, zufal-
len. Bis dahin können sich die Pflan-
zungen des Landschaftsparks ent-
wickeln, der Eingriff wird verträg-
licher. Damit wurde auch Anregun-
gen des BA 15 und der Verbände
Rechnung getragen.
Der Landesbund fi.ir Vogelschutz,
der bei dem Ortstermin anwesend
war, hat das Ergebnis derAbwägung
offensichtlich nicht akzeptiert und
sich mit der Forderung, die gesamte
Hecke zu erhalten, an die Presse ge-
wandt. Dass dabei der Eindruck er-
weckt wurde, die Hecke solle voll-
ständig entfernt werden, und dies
aus "ästhetischen" Gründen, ist be-
dauerlich.
Das weitere Verfahren:
Die MRG be reitetzurZeit einen Fäl-
lungsantrag für den Bereich südlich
des Badesees vor, damit der See
rechtzeitig zur BU GA 2005 realisiert
werden kann. Da Hecken seit der
Aktualisierung des Bayerischen Na-
turschutzgesetzes von 1998 generell
geschützt sind, müssen Fällungen
bei der Unteren Naturschutzbe-

hörde beantragt werden. In jedem
Fall sind Eingriffe in die Heckewäh-
rend der Brutzeit, vom 1. März bis
3 0. September, ausgeschlossen.
Ebenfalls nach dem Naturschutzge-
setz sind Eingriffe in Natur und
Landschaft auszugleichen. Dies ist
durch die gegenwärtigen und zu-
künftigen Maßnahmen im Land-
schaftspark mehr als gesichert, es
entstehen unter anderem
- ca. 2.800 m artenreiche Hecken
aus standortgerechten Bäumen
und Sträuchern mit gestuft em Auf-
bau und Krautsäumen,

- ca. 88 ha landschaftsgerecht be-
grünte, extensive Parkteile (v.a. Ge-
hölzmassive und Magerwiesen),

- ca. 18 ha ökologische Vorrangflä-
chen, die Biotopqualität entwik-
kelnn sollen (v.a. natumahe Ma-
gerrasen).

D er 20 ha gr oße, naturnahe "Riemer'W'ald" ist bereits fertiggestellt, im
Park wurden 12.000 Bäume und
9.000 Sträucher gepfl anzt.
Resümee:
Der geschilderte Prozess ist ein Bei-
spiel fur ein Thema, das immer wie-
der in Planungen zu bewältigen ist,
nämlich die Abwägung von Ziel-
konflikten. Die Diskussion um die
Hainbuchen läuft seitJahren inten-

siv, vor allem mit dem BA 15. D .
zu Recht, denn ein sorgfiltiger Ur
gang mit Bäumen ist gerade in d:
Landschaftsplanung notwendi-
un d selbswerständlich.
Die vorgeschlagene Lösung ist eir-
Kompromiss zwischen Erhaltun.:
von Vorhandenem und Entwik-
klungvon Neuem. Der Landschafts-
park Riem wird insgesamt die land-
schaftliche Situation im Münchner
Osten deutlich bereichern und ver-
bessern. In längeren Zeiträumen ge-
dacht ist dabei wesentlich, dass die
Struktur der neu entstehenden
Landscha{t in sich stimmig und trag-
fähig ist und Identität schafft.
Gleichzeitig muss sie vielfältigen
Anforderungen aus den drei wesent-
lichen Funktionsbereichen, näm-
lich Erholung, Ökologie und Land-
schaftsbild, gerecht werden - keine
leichte Aufgabe.
Horst Bwrger

O Kontakt:
Horst Burger, Landschaftsarchitekt
Planungsreferat HA lI / 53 5
Tel.089-233 22936
plan.messestadt-riem@ems.muen-
chen.de

Quelle: Planungsreferat / Burger
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DerArbeitskreis Ökologie setzt sich
für den Erhalt der mehr als 50Jahre
alten Hainbuchenhecke im Land-
schaftspark ein. Das firr die Gestal-
tung des neuen Parks verantwortli-
che Planungsbüro "Latitude Nord"
will diese Hecke roden, da sie nicht
in das ästhetische Konzept der An-
lage passt. Mit einer Lärnge von mehr
als 2,5 Kilometem ist diese Hainbu-
chenhecke die Längsteinganz Mün-
chen. Im Schutz dermehrere Meter
hohen Hecke haben sich zahlreiche
seltene Pflanzen- und Trerarten ange-
siedelt. Der AK Ökologie fordert zu-
dem die Wiederherstellung des Kraut-
saums am Fuß der Hecke, der durch
Baumaßnahmen zerstört wurde.
Unterschriftenliste
Der AK Ökologie unterstützt das
Engagement von Bund Naturschutz

(BN) und Landesbund fur Vogel-
schutz (LBV) und beteiligt sich an
deren Unterschriftenaktion gegen
die Rodungspläne. Unterschriften-
listen sind beimAK Ökologie (akoe-
kologie@gmx.de) oder beim LBV,
Dr. Heinz Sedlmeier, TeL.2002705,
erhältlich. Am ersten Aktionstag der
Unterschriftenaktion, beim Tag der
Regionen in Riem am 6.Oktober,
haben bereits fast 500 Bürger fur den
Schutz der Hecke unterschrieben.
Flexibilität und Pragmatismus
In den vergangenen fiinfzigJahren
ist am Rand des ehemaligen Flugha-
fens ungestört von menschlichen
Eingriffen ein Paradies für Vögel
und Insekten gewachsen, das in
München seinesgleichen sucht.
'W'enn diese Hainbuchenhecke gero-
det wird, verschwindet nicht nur

wertvoller Lebensraum fur Pfl anzen
und Tiere, sondern zugleich auch
der einzige ältere Baumbestand im
gesamten Landschaftspark. Der AK
Okologie unterstützt grunds ätzlich
das interessante Park-Konzept des
Landschaftsplaners Gilles Vexlard.
'§7ir fordern jedoch Flexibilität und
Pragmatismus: Es sollte sicher mög-
lich sein, die Hecke in das Konzept
zu integrieren.
Ralph Diermann

(D Kontakt:
AKÖkologie
Thomas Kastenmüller,
Tel.43550911
Ralph Diermann,
TeL.94539854
akökologie@gmx.de

Rodel n i m Wi nte r 20021 2003?
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Ein - sehr weit - südlicher'Rodelhugel'

Am südlichen Rodelhügel sind
planmäßig die Landschaftsbauar-
beiten in vollem Gange und dauem
mindestens bis Sommer 2003 an.
Ztdem wird zwischen den beiden
Hügeln, zumindest bis Ende diesen
Jahres, der Kanalhauptsammler von
Salmdorf her kommend verlegt. Es
ist somit auch im Winter auf dem
Gelände zwischen den Rodelhügeln
mit nicht unerheblicher Baustellen-
tätigkeit zu rechnen.
Der nördliche Rodelhügel ist fertigge-
stellt. Aufgrund der fortschreitenden

Foto: Kriehebauer

Bautätigkeit im Landschaftsparkwest-
lich und südlich der Rodelhügel, am
Badesee sowie im 2. BA W'ohnen (Be-
ginn der Bauarbeiten ftir das Schul-
zentrum) muss allerdings die derzei-
tige Baustraße zukünftig ab Dezem-
ber 2002/)anuar 2003 und voraus-
sichtlich bis zum Beginn der Bundes-
gartenschau 2005 verlegt und direkt
am wesdichen Böschungsfuß der bei-
den Hügel endang geführt werden.
Da mit sehr hohem Verkehrsauf-
kommen aufgrund des Baustellen-
verkehrs zu rechnen ist, muss diese

mit einem Zaun gegen das Rodelhü-
gelgelände wie auch gegen den
Landschaftspark abgesichert wer-
den. Ein Rodeln wird somit mangels
"Auslauf ' am westlichen Bö-
schungsfuß des nördlichen Hügels
nicht möglich sein.
Aufgrund obiger Ausführungen ist
somit auch in dieser Saison kein Ro-
deln an den Rodelhügeln der Mes-
sestadt Riem möglich. Zudem wird
uns von der Landeshauptstadt Mün-
chen auch in diesem §Tinter kein
Geld bewilligt, um einen provisori-
schen Hügel fur die Bewohner der
Messestadt Riem an geeigneter
Stelle schütten zu können.
MRG

(D Kontakt:
MRG Maßnahmeträger
München-Riem GmbH
Konrad-Zus e-Platz2
81829 München
Tel. 089 /945 500{Fax089 /945 500-L6 -.TLq-o
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Deckenfest markiert wichtigen Abschnitt im
Baugeschehen
Baubeginn Nordspange im StadtQuartier "Riem Arcaden in der Messestadt"

a
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Nachdem gestern auf Münchens
größter Baustelle rund 300 Bauleute
das Deckenfest gefeiert hatten, be-
ginnen nun die Hochbauarbeiten
an der "Nordspange" des Stadt-
Qrartiers "Riem Arcaden in der
Messestadt". An der "Südspange"
hatte der Hochbau bereits im Mai
begonnen.
Das traditionelle Deckenfest hatten
die BauherrenDIFAund mfiAG als

"Dankesöhön" an die Bauleute fur
die bisher geleistete gute Arbeit aus-
gerichtet. Es markiert einen wichti-
gen Abschnitt im Baugeschehen:
Damit feiem die Bauleute den Ab-
schluß eines Bauabschnittes oder ei-
ner geschlossenen Decke.
Bisher wurden im StadtQrartier
"Riem Arcaden in der Messe-
stadt"45.000 Kubikmeter Beton
und 7. 5 00 Tonnen Stahl v erbaat. Zur
Zeit kommen dreizehn festinstal-
lierte Kräne, zwei bewegliche Rau-
penkräne und ein Autodrehkran
ium Einsatz .Zader "Nordspange",
dem nördlichen Teil des StadtQrar-
tiers "Riem Arcaden in der Messe-
stadt", gehören Hotel, Kino, §7ell-
ness, Fitness, Diskothek, Büro sowie
ein Parkhaus. Die "Südspange" um-
fasst die Shopping-Arcaden,'§V'oh-

Foto:MRD

nungen, Büros und Trefgarage.
Mit einem Investitionwolumen
von rund 450 MillionenEuro ist das
StadtQrartier "RiemArcaden in der
Messestadt" eines der größten Bau-
projekte in Milnchen. Die Eröff-
nung ist firrAnfang26Qzt geplant.
Am §7illy-Brandt-Plaz gelegen, bil-
det das StadtQrartier "Riem Arca-
den in der Messestadt" das Herz-
stück der Messestadt Riem. Aufins-
gesamt rund 119.000 qm entstehen
160 Geschäfte fur den tägli6fisn Se-
darf Angebote fi-rr Freizeit und Fit-
neß, Restaurants, Caf6s, Diskothek,
ein Multiplex-Kino (2.300 Pläue),
ein Hotel mit rund 280 Zimmern, 60
'§(i'ohnungen mit 2 - 4 Zimllaem, ein
Nachbarschaftszentrum, Bäros
(20.000 qm), sowie rund 2.600 Park-
plätze.
Das StadtQrartier "Riem Arcaden
in der Messestadt" ist ein Koopera-
tionsprojekt von DIFA und mfi.
DIFA Deutsche Immobilien Fonds
AG ist eine fuhrende deutsche Kapi-
talanlagegesellschaft, die 1955 in
Hamburg gegründet wurde. Als ein
Unternehmen der Union-Invest-
ment-Gruppe ist es das Spezialkre-
ditinstitut für Offene Immobilien-
fonds im FinanzVerbund derVolks-

banken Raiffeisenbanken und be-
treut die beiden Publikumsfonds
DIFA-Fonds Nr. 1 und DIFA-
GRUND.
Die mfi Management fur Immobi-
lien AG, Essen, ist Projektentrvik-
kler, Projektmanager, Langzeit-Ma-
nager und nach Fertigstellung auch
kapitalseitig Beteiligter des Stadt-
Qrartiers "Riem Arcaden in der
Messestadt". mfi hat sich mit der
Entwicklung von innerstädtischen
Einkauß-Arcaden sowie Büro- und
Gewerbeparks einen Namen ge-
macht.
mfi

(D Kontakt:
mfi
Raimund Paetzmann
Tel.089/927931066
Stefan Kowalczuk
Tel.020l/82031-402
www.riem-arcaden.de

...und wächst,undwächst,und wächst...
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Die Evangelische Kirche informiert:

T$r. die
Mächt hoeh die

Musik und Texte zum Advent
Mit Heike König, Gitare und Michel \W'atzinger,Hackbrett

Am Sonntag, den 15. Dezember2002,3.Advent, um15.00 Uhr
in der Evang. Kindertagesstätte, Georg-Kerschensteinerstr. 54

Heike König und Michel §Tatzinger bieten klassische, folkloristisch e, jazzigeund poppige
Musik aus aller §7elt dar. Heike König ist Gitaristin in einer Jazzband und äer Altemaiive

Band "Anniebody", Michel'Watzinger spielt Hackbrett und Klavier in dem klassisch-folklori-
stischen Ensemble "Salterion" und der Rockband "Moreshi", dem Newcomer in der Münch-

ner Bandszene.Im Anschluss: Glühwein und Plätzchen
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Erster Spatenstich für das Kirchenzentrum
in der Messestadt
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Foto: Erzb.0rdinariat

Fürdas katholische Pfarzentrum St.
Florian und das Gemeindezentrum
der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in der Messestadt Riem wurde
feierlich der erste Spatenstich ge-
macht. Die Grundsteinlegung ist für
das kommende Frühjahr vorgese-
hen. Zum Fest des heiligen Märty-
rers Florian, Anfang Mai 2005, wird
der Erzbischof von München und
Freising, Kardinal Friedrich'§ü'etter,
die katholische Pfarrkirche weihen
und das Pfarrzentrum segnen. Die
kirchliche Segnung des evangeli-
schen Gemeindezentrums wird
Landesbischof Johannes Friedrich
vornehmen.

Fur die katholische Kuratiestiftung
St- Florian errichtet die Erzdiözese
München und Freising eine Pfarkir-
che mit mehr als 250 Sitzplatzen.
Sichtbares Zeichen des gesamten
neuen kirchlichen Zentrums in der
Messestadtwird ein 38 Meterhoher
Kirchturm sein. Er steht als Campa-
nile aufdem Stadtplatz.Zum katho-
lischen Pfarrzentrum gehören ein
Kindergarten mit 75 Plätzen, ein
Pfarrheim mit Jugendräumen, ein
Pfarhaus mit Amts- und'Wohnbe-
reich, eine Wohnung für den Haus-
meister. Der evangelisch-lutheri-
sche Dekanatsbezirk baut ein Ge-
meindezentrum mit einer Kirche,
die etwa 100 Sitzplätze hat, ferner ei
nen Gemeindesaal, einen Jugend-
und Mutter-Kind-Raum und ein
Pfarrhaus mit Amtsräumen und
Wohnung.
Gebaut wird nach den Plänen des
jungen, bereits intemational beach-
teten Münchner Architekten Flo-
rian Nagler. Das Kirchen4entrum ist
bewusst als ein geistlicher und kon-
templativer Gegenpol zum kom-
merziellen Zentfi)m der Riem Arca-
den konzipiert. Die beiden Pfar-
reien yerstehen sich als Orte, in de-

nen sich Leben kristallisieren kann
und in denen bei Gottesdiensten
und vielfältigen Begegnungen und
Veranstaltungen Lebenshaltungen,'Werte und Orientierung in mensch-
lichen Grundfragen vermittelt wer-
den. Offenheitwie auch dasAngebot
von Ruhe und Geborgenheit sollen
das Kirchenzentrum kennzeichnen.
Zu dieser Ausrichtung haben wesent-
lich Diskussionen von Bürgerinnen
und Bürgem der Messestadt mit den
Seelsorgem und den für die Bauten je-
weils verantwortlichen kirchlichen
Dienststellen beigetragen.
Das gesamte Kirchenzentrum ist mit
19,5 Millionen Euro veranschlagt. Da-
von entfallen auf die Erzdiözese 13,6
Millionen Euro, aufden Dekanatsbe-
zirk 5,9 Millionen Euro. Für die
Glocken und fi.ir die Orgeln in den
Pfankirchen müssen die beiden Ge-
meinden selbst aufkommen.

(D Kontakt:
'üTinfried Röhmel, Erzbischöfliches
Ordinariat München
Pres se stelle Tel. 0 89 -2137 12 63
Fax089-21371478
Email : pressestelle @erzbistum-
muenchen.de
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Gottesdienste im Dezember und Januar
Ort: Evang. Kindertagesstätte, Georg-Kerschensteiner-Str.
S onntag, 1.12.02, 1. Advent
10.00 Uhr Familiengottesdienst
Dienstag, 3.12.02
20.30 Uhr Ökumenisches Taizegebet
Dienstag, 10.12.02
20.30 Uhr Ökumenisches Taizegebet
Dienstag, 17.12.02
20.30 Uhr Ökumenisches Taizegebet
Dienstag, 24.l2.02,Heiliger Abend
16.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel
22.00Uhr Christmette
Sonntag,12.1.03
10.00 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst
Sonntag,26.l.03
10.00 Uhr Familiengottesdienst

Weihnachten

man in der evang. Kirche

der Gemeinde spielen, oder den Nachtgottes-
dienst, dem eher ruhigeren Ausklang des Heili-
gen Abend. Bevor der Familiengottesdienst am
Nachmittag beginnt, treffen sich evang. und
kath. Christen um 16.00 Uhr vor der Schule in
der Lehrer-Wirth-Straße. Nach einem gemein-
samen weihnachtlichen Auftaktwerden die bei-
den Konfessionen ihre Gottesdienste an unter-
schiedlichen Orten feiern, die Katholiken bei ei-
nem Gang durch die Messestadt, die Evangeli-
schen in der Kindertagesstätte.

Winterausflug in die BerEe -
Schlittenfahren oder Schneewandern fü r Ki nder
und Erwachsene

Samstag, 25.01.03
Treffpunkt: 9.00 Uhr, Elisabeth-Dane-Str. 32
Gefahren wird mit Privatautos, Mitfahrgele genheiten
vorhanden

O Kontakt:
Evangelische Kirche Messestadt Riem
PfarrerJörg Hellmuth
Elisabeth-Dane-Straße 32
81829 München
Tel.089/943899 77
Fax089/943899 78
j oerg.hellmuth@web.de

(u
.Y
G'F

lichen Gottesdiensten
wählen. dem Gottesdienst
nachmittags mit dem.
Krippensplel, das die Kin- 

I

ÖkumenischeTaizegebete im Advent

Jeweils am Dienstagabend im
Adventbietet die evang. Gemeinde
gemeinsam mit der katholischen
Gemeinde kurze Gottesdienste an,
die den vorweihnachtlichen Trubel
besinnlich unterbrechen. Sie sind
von der Spiritualität der Kommu-
nität im französischen Taize ge-

prägt. Sie haben keine komplizierten Abläufe, son-
dern sind geprägt durch knappe Texte, einfache Ge-
sänge, Stille und Gebet. Der dunkle Raum ist durch
Kerzen erhellt. Ein Taizegebet dauert etwa ein halbe
Stunde.
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Kulturzentrum Messestadt - Fata Morgahä,
Fass ohne Boden - oder was?
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BA-Vorsitzender Kronawitter Fm:csU

Sicher wurde von der interessierten
Bürgerschaft aufuerlsam regi-
striert, dass die Realisation des Kul-
turzentrums Messesadt in eine kri-
tische Phase getreten isr Unverges-
sen ist fur die Teilnehmer der Prä-
sentation des KulturrefenlB vom
30.09.02 die Aussagp, dass sich ein
Trägerverein bis Ende 2O02 ln der
Messestadt konstiruiercn müsse, da-
mit dieses Projekt in "trockene Tü-
cher" käme.
Rückblick
Zur Erinnerung: Enqegeu den star-
ken Bedenken des seinerzeitigen
Kulturreferenten kof. Nida-Rüme-
lin hatte d25 pfulr,ngsreferat imJahr
2000 den Münchner Sadtrat dafür
gewonnen, sich frr die Anmietung
eines Bürgerschafts- und Kultutzen-
trums in den teuren Riem Ärcaden
auszusprechen. Jahresmiete circa
200 000 Euro, Personalkostenzu-
schuss etwa 50 ffiO Euro.
Aus meiner Sicht hat die hirzliche
Projekt-Präsenation des Kulturrefe-
rats die Fraryürdigkeit dieses Ansat-
zes gezeigl: Weder dürften sich die
Messestadt-Bürger mit den bürger-
sclaftlichen An§ätzen dort im 3. Stocl<
der Riem Arcaden wiederfinden,
noch entspricht der große Veranstal-
tungss aal fur maximdl 200 Besucher
einigermaßen professionellen An-
sprüchen: Keine feste Bühne, keine
vernünft ige Infr astruktur.

Viel Geld für Proyisorien
Die Frage stellt sich damit unaus-
weichlich:'§7'arum soll jährlich so-
viel Geld für ein Provisorium ausge-
geben werden - noch dazu, wo es in
der Messestadt ernsthafte Alternati-
ven geben wird:
- FürVeranstaltungen könnten sich

die drei (!) Aulen der derzeit in Pla-
nung befindlichen, zig Millionen
Euros teuren Schulzentren in der
Messestadt Ost bestens eignen:
Die bauliche Infrastruktur ist vor-
handen - und das zum Nullrlarif.
Allerdings bedarf es flankierender
veranstaltungstechnischer Maß-
nahmen, für die sich allerdings das
Schulreferat angesichts des Spar-
diktats nicht zuständig fuhlt.

- Für bürgerschaftliche Nutzungen
stehen auch große Teile des ASZ
am Stadtplatz - also unmittelbar
benachbart zu den Riem Arcaden! -
prinzipiell zur Verfrigung,

- weist die BUGA 2005-Ge schäfts-
fuhrung nachdrücklichst darauf
hin, dass auch der von ihr aktivierte
Kopfbau einer Nutzung hart,

- die Räume (ca. 150 m2) der auf ab-
sehbare Zeit wegen Träger-Ab-
sprungs nicht genutzten Sozialsta-
tion im Grunde stehen ebenfalls
zur Disposition.

Spätestens hier muss konstatiert
werden, dass -zumindest für die Öf-
fentlichkeit - bis dato noch keine
Abstimmung der verschiedenen
Raumbedarfe zwischen den städti-
schen Akteuren Planungsreferat,
Schulreferat, Sozialreferat und Kul-
turreferat stattgefu nden hat.
Teure Fehllösungen und Provisorien
sind allerdings das letzte, was wiruns
angesichts der Haushaltssituation
leisten können.
Synergieeffekte nutzen
Der Bezirksausschuss Trudering-
Riem hat sich deshalb dafiir ausge-
sprochen, dass der Stadtrat sich jetzt
mit der Gesamtsituation der sozio-
kulturellen Raumplanung für die
Messestadt auseinandersetzt und

die naheliegenden Synergieefltkte
energisch nutzt.
Für die Messestädter könnte dies
letztlich eine Konsolidierung be-
deuten: Es macht allemal mehr
Sinn, bürgerschaft liche Nutzungen
in einem separaten, ebenerdig zu-
gänglichen und mit Freiflächen aus-
gestatteten Kopfbau dauerhaft an-
zusiedeln, als die Messestädter in ei-
nem Premium-Kommerztempel als
mindere Brüder und Schwestern
unterzubringen.
Zusammenarbeit nötig
Unabhängig von der überfälligen
Bereinigung baulicher Fragen ist die
ebenfalls dringend norwendige Klä-
rung organisatorischer Notwendig-
keiten: Es steht außer Frage, dass nur
mittels hauptamdicher (Teilzeit?)-
Kräfte der Betrieb eines Bürger-
schafts- und Kultur-Zentrums zu be-
wältigen ist. Und es sollte ebenfalls
keiner Diskussion bedürfen, dass
nur eine enge organisatorische Zu-
sammenarbeit mit dem Bürgerzen-
trum Trudering erfolgversprechend
ist. Man stelle sich andernfalls nur
vor, dass zwei städtisch geforderte Zen-
tren in einem Stadtbezirkum Sponso-
ren und Besucher konkurrieren.
Auch in dieser Frage hat der BA er-
neut an die Stadt appelliert, wegen
der erfahrungsgemäß dringend er-
forderlichen Vorlaufzeiten jetzt die
W'eichen zu stellen.
Wer bessere Ideen hat, möge sie äu-
ßern!
Dr.Georg Kronauitter

elfo
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-J:< Ein Projekt von SisselTolaas für kunstprojekte-riem

c Wie riecht Riem?

"Wie riecht Riem auf vietnamesisch?" An den Duft-

automaten kann man Statements in verschiedenen
Sprachen zum Riemer Duft abrufen. Foto:kpr

Ihr Duft liegt in der Nase, lange be-
vor man sie sehen kann. Am Auf,
gang der Tiefgarage steht sie plötz-
lich vor einem: Die schlanke Edel-
stahlsäule, deren zwölf silberne
Knöpfe zum Ausprobieren einla-
den. Folgt man ihrer Aufforderung
so ertönen Stimmen in fremden
Sprachen, ein Geruch steigt in die
Nase und Knopfdruck um KnoPF
druck wachsen die Fragen: Wie
riecht eine Baustelle auf senegale-
sisch? '§Varum riecht Riem nach
Geld, oder Erde nach Riem? Und:
Riecht ein Franzose in Riem etwas
anderes als ein Agypter?
Reize für Nase und Ohren
Drei Duftautomaten der norwegi-
schen Künstlerin Sissel Tolaas ver-
strömen seit einiger Zeit in der Mes-
sestadt Riem Reize für Nasen und
Ohren. Die Künstlerin, die sich seit
mehreren Jahren mit dem Phäno-
men Geruch auseinandersetzt, hat
in einem speziellen Verfahren zu-
nächst die verschiedenen Düfte
Riems gesammelt und analysiert. In
Pariser und Londoner Parfrimlabors

(u.Y
TEF

hat sie den Geruch von Baustellen,
Erde, Neubauten, weiten Grünflä-
chen, Asphalt, Menschen etc. zu
dem Duft der Messestadt vereint.
Zurick im multikulturellen Riem
bat sie Bewohner unterschiedlicher
Nationalität, das Gerochene zu be-
schreiben. An den Duftautomaten
können 36 der Statements in zwölf
verschiedenen Sprachen abgerufen
werden. (Nach der Behebung eines
technischen Fehlers hoffi das Team
von kunstprojekte, dass es mittler-
weile zu keinerlei Geruchsbelästi-
gungen mehr kommt und möchte
sich fur diese anfangs aufgetretene
Störung entschuldigen.)
Duftund Sprache
"Gibt es in Ihrer Muttersprache Be-
griffe, mit denen man unterschiedli-
che Gerüche beschreiben kann?"
Mit dieser Frage bat Sissel Tolaas An-
fang diesenJahres die Messestadtbe-
wohner ihr bei der Beantwortung ei-
ner Frage zu helfen, die sie seit län-
gerem beschäftigt: §7arum gibt es ftir
den geruchlichen Reichtum, den
der Mensch wahmehmen kann,
keine treffende verbale Umset-
z:ung?; "Das neue Parfum riecht wie
ein Strauß Rosen." Oder: "Hier
stinkd swie imKuhstall!" Bei derBe-
schreibung eines Duftes bleibt uns
meist nur der Rückgriff auf Meta-
phern und Vergleiche. Diese sprach-
liche Armut scheint eine allgemeine
Entwicklung in den westlichen Ge-
sellschaften widerzuspiegeln: Einst
instinktive Fähigkeit, ist der Ge-
ruchssinn über dieJahre der Zivilis a-
tion verkümmert und oft auf die
bloße tJnterscheidung gut-schlecht
reduziert worden. Dass der Geruch
eines Anderen aber gerade im
Zwischenmenschlichen eine wich-
tige Rolle spielt, beweisen traditio-
nelle Redewendungen wie: "Ich
kann ihn nicht riechen!''
DuftundKultur
Sissel Tolaas interessiert, wie in an-
deren Teilen der Erde mit Gerüchen
gelebt und von ihnen gesprochen

wird. In Afrika und Asien existier.
Gemeinschaften und Kulturen, c
den menschlichen Instinkten ur,.
Sinneswahrnehmungen noch heu.
eine zentrale Bedeutung beimesse:
Setzten sie sich auch sprachlich dih.
renzierter mit Gerüchen auseinande,

"Erst riechst Du sie,dann siehst Du sie. . . " ln der Mes-

sestadt verströmen drei Automaten der Künstlerin
SisselTolaas den Duft Riems. Foto: kpr

RiemerDuft
Und dann gibt es für die Künstlerin
noch eine Ebene, die zumVerständ-
nis eines Duftes beitragen kann: Die
nonverbale Sprache des Kontexts, in
dem ein Geruch entstanden ist,
durch den er inspiriert wurde oder
fur den er gemacht ist, wie ihr Rie-
mer Duft fur die I7irklichkeit der
Messestadt. Denn fur die Wahlberli-
nerin gilt: "The context is half the
work...to try to understand the con-
text might be the same as trying to
understand a new language..." Im
Kontext der Messestadt Riem kann

0ff! Seite 30



Nr.8,Dezember2002 Kunst
man heute die Ergebnisse der Duft-
und Sprachrecherchen Sissel Tolaas
riechen und hören. Und als drittes
Sinnesorgan wird auch das Auge
durch die schlanken, formschönen
Edelstahlsäulen angesprochen. So
sieht die Künstlerin ihr Profekt like
itllike it not/like it... frr kunstpro-

jekte_riem als ästhetischen Versuch,
Gerüche und Düfte wahrnehmbar
zu machen und das auf mehreren
Sinnesebenen.
LisaWelzhofer

(D Kontakt:
kunstproy'ekte_riem

Dr. Claudia Büttner,
Christina Kaufmann
Erika-Cremer-Str. 3
81829 München
Telefon: 089/94379849
Fax: 089 /94379845
kunstprojekte.riem@ ems.
muenchen.de
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Der Stadtrat hat entschieden:

Die Zeit läuft ab...

"Spannend und zukunftsweisend"
fanden die Mifurchner Sadtvertreter
das Konzeptvon Kuratorin Claudia
Büttner, als sie kunstprojekte_riem
1999 grünes Ucht erteilten. Das eu-
ropaweite Pilotprojekt in Sachen
"Kunst im öffendichen Raum"
überzeugte den Stadtrat, weil es in
seiner Konzeption die ldentirätsbil-
dung des jungen Stadtteils optimal
unterstützen konnte.
B UGA statt kunstproj ekte
Als der Kulturausschuss der Stadt
München )etzt die Verkürzung der
geplanten Projekdaufzeit von sie-
ben auf vierJahre beschloss, schien
sich kaum einer mehr an diese ur-
sprünglichen Motive zu erinnern.

kunstprojekte_riem läuft nur noch bis Ende 2003
Die BUGA erhält die yeöleibenden Gelder

Und ebenso wenig daran, dass man
der Bundesgartenschau ursprüng-
lich nicht mehr als 250 000 Euro firr
Kunst zur Verfugung stellen wollte.
Jetzt erhält die BUGA ab 2004 alle
restlich verbleibenden Mittel aus
dem Kunstpool der Messestadt
Riem: immerhinetwa 1,8 Millionen
Euro.
Neue Köpfe, neue Entscheidungen
Einige der jetzigen Entscheidungs-
träger waren allerdings 1999 noch
nicht im Amt, wie etwa Kulturrefe-
rentin Lydia Hartl, die den Antrag
auf eine vorzeitige Beendigung ge-
stellt hatte. Ob es sich bei ihren Be-
weggründen um inhaltliche Kritik-
punkte am Projekt handelt, darüber
schweigt sich Hartl bisher aus. Auch
von Seiten der Stadträte äußerte sich
keiner dazu, warum die verbleiben-
den Gelder aus der Messestadt in die
BUGAfließen sollen und inwieweit
die Riemer Bürgervon der temporä-
ren Kunst im Park profitieren kön-
nen.
Mit seiner Entscheidung stellt sich
der Kulturausschuss gegen die Mei-
nung des Bezirksausschusses, der in
kunstprojekte_riem einen "unver-
zichtbaren Positivfaktor fiir die
junge Messestadt" sieht und Kultur-
referentin Hartl deshalb in einem
Briefzur \W'eiterfuhrung des Proj ekts
aufgerufen hatte. Die Bürgervertre-
ter liegen auf einer'Wellenlänge mit
Stimmen aus der Fachwelt und
Presse, die die über 20 durchgefuhr-
ten Projekte und fast 40 öffentlichen

Veranstaltungen mit Interesse ver-
folgten und von einem "wegweisen-
den Projekt fur zeitgenössische
Kunst" sprachen (Neue Ziricher
Zeitung).
Nur noch Be standssicherung
Bei kunstprojekte_riem kann man
nach monatelanger Ungewissheit
jetzt endlich mit der Planung des
nächsten und gleichzeitig letzten
Jahres beginnen. Dabei müssen ei-
nige schon länger vorbereitete Pro-
y'ekte begraben werden: Allen voran
der Bau aufder sogenannten Kultur-
allmende. Trotz eines positiven
Stadtratsbeschlusses im November
2001, lässt die Bereitstellung des
Grundstücks durch die Verwaltung
seit einemJahr aufsich warten. Auch
bei der Konzeption des neuen Bür-
gerhauses in den RiemArcadenwird
kunstprojekte_riem in Zukunft
nicht mehr dabei sein können. Für
die Gestaltung der Innenräume und
des Erscheinungsbildes wollte Clau-
dia Büttner nach Absprache mit den
Riemer Bürgerinnen und Bürgern
einen Künstler beauftragen.
Pioniere ade
Im letztenJahr wird es vor allem da-
rum gehen, Laufendes (wie die Ge-
staltung des §7illy-Brandt-Platzes)
weiterzufi.ihren, Bestehendes (wie
die Stadtzeichen "Herz, Hand,
Mund") zu betreuen und dessen
Fortbestand zu sichem. Darüber
hinaus soll neben kleineren Projek-
ten eine große Abschlussdokumen- --.
tation vJrschiedener Autoren ent- E
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stehen, die ein Fazit der Riemer Pio-
nierarbeit der letzten Jahre ziehen
wird. Außerdem weräen im Rah-
men einer internationalen Tagung
Experten aus aller \üelt Beispiele
und Aspekte zum Thema "Kunst im
öflentlichen Raum von Neubauge-
bieten" vorstellen und die Arbeit
von kunstprojekte_riem im interna-
tionalen Vergleich diskutieren.
LisaVelzhofer

(D Kontakt:
kunstprojekte_riem
Erika-Cremer-Str. 3
81829 München
Telefon: 089/94379849
Fax: 089 /94379845
kunstprojekte.riem
@ems.muenchen.de

"Über die Kunst hier
bin ich informiert,
aber sie gefillt mir
nicht. "

"Ich finde sie gut. Kunst ist fur mich alles was sehr kreativ ist. Selbst
hätte ich keine Ideen oder'Wünsche."

"Hau wech den Scheiß!"

Ich versichere, keine Auswahl an
bestimmten Personen vorgenom-
men zu haben. Die Befragung war
objektiv und anonym. Hier die
Antworten:
Interaieus : Bri§tte Sozua,
Fotos: MRD @,kpr(2)

"Grundsätzlich war die Idee mit dem Kunsr
projekt in der Messestadt einmalig und gut."

o).Y
.trF

Wie finden Sie die Kunst in der Messestadt?
Als engagierte Messestädterin chen und folgende Fragen zum
wollte ich einmal wissen, was de nn Thema Kunst gestellt: 'Wie finden
andere Messestädter von der Sie die Kunst in der Messestadt?
Kunst in der Messestadt halten. §?'as verstehen Sie unter Kunst?
Ich habe nach dem Zafallspinzip Was finden Sie besser, temporäre
Personen auf der Straße angespro Kunst oder dauerhafte Kunst?

"Total unbrauchbar, interessiert keinen Menschen, da
sind Sachen aufgestellt, die alle nur irritieren, die keinen
irgendwie faszinieren. In der Messestadt, wo alles noch
unfertig ist, braucht man nicht auch noch Kunst, die man
als solche auch kaum erkennen kann."

"Ich finde die Kunst hier total überflüssig. Es sollte erst mal
bebaut sein, bevor schöne Kunst hergestellt wird. So
Provisorien, die nach einpaar Monaten wieder abgebaut
werden und viel Geld kosten, finde ich nicht gut."

0ff! Seite 32



KunstNr.8, Dezember 2002

"Die Video-Geschichte am Parkhaus war
ja wohl das allerletzte. Die reinste Geld-
verschwendrrt g. "

wie die Hdtestellen, fand ich den allerletzten
Mist- Reinste Geldverschwendung. Die
re:site proje«s funktioniert nicht. Man kann
überhaupt keine Parallelitäten erkennen, die
stinkende Säule istunmöglich. Die Reibe hat
f ür C,€sprachssto ff ge s orgt. "

"Ein paar Sachen 6nde ich ganzwitzig, z.B. das Herz,
Hand und Mund, desU-Bahn-Schild. \V'as mirgarnicht
gefillt ist das Parfum, das srindig unangenehm in die
Nase steigt. An und frr sich finde ich es gut, dass wir
Kunst im Stadtteil haben. Die Plastik "Nicht mit uns"
brauche ich ga.t, bestimmt nicht."

"Ich kann Kunst nicht definieren. Ich
mache das aus dem Bauch raus, entweder
es geEllt mir oder nicht."

"Völlig blöd ist diese beleuchtete Tafel auf der
Promenade. Man denkt es ist Werbung, es steht
am ganz falschen Ort, völlig nichts sagend."

'Was ist fiir Sie Kunst?
"Schöner Brunnen, schöne Plastik - ist aber immer
Geschmacksache. Auf alle Fälle was Bleibendes, nichts
Vergängliches. Etwas was nach ein paarJahren Patina
ansetzt und immer schöner wird."

"Die Kunst finde ich nicht sehr schön. Sehr
sehr erklärungsbedürftig, sehr weltfremd, kann
man nichts anfangen damit. Kunst ist, wo ich
auf den ersten Blick erkennen kann, was es ist,
was sich gut in das'Wohngebiet einfugt. Ich bin
furbleibende Kunst."

"Ein paar Sachen fand ich ganzwitzig. Aber
insgesamt eher durchwachsen. "

"Ich bin fur bleibende und temporäre
Kunst. Temporäre Kunst, diewitzig
ist, aber nicht aufJahre hier bleibt."

F
-IJo-
E

E
E
F}E
-

"Ich fand nurdrei Projekte gut: Das §7MK-Mobil, Herz-Hand-Mund -
das gelungetrste_waren die'§U'ohnwanderungen. Die Idee war toll, ande-
ren a.l zeiggn,wre man wohnt. Andere Sachen

3

"Kunst in der Messestadt? Ich sehe keine! Bushaltestellen, die es nicht wirklich gibt,
Symbole, die keinerversteht (außer den Künstlern selbstverständlich!). Kunst sollte Freude
machen, Erfreuen und zum Nachdenken anregen. Leider ist auch nach heftigem Nach-
denken einem leuchtenden Herz nichts abzugewinnen."

Erho
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-J\< tzt ein

ßes',
tur dre

-\Iaße' Alle Anstrerrgurrg.., zur Scho- "Die Messestadt soll in
nung unserer Ressor]rcen scheinen an ökologische Zukunft u',

Nr,8, Dezember 2002

d5rK1n;t vorbeizugerr.", *.1oärä Da wird autofr^ei gebaut

nannte Kunstwerk an dem Brh;h;f' .,-*-^L___ _-- 
--.-? Energie

ll:: Blechmo.ns,..il;;,;d,;ii;i, verschwendend!,'
das sagen alle die ich kenne.i

einen sc.hmr.n, ,iaiaig Slro;;;; "" sol"arzettc
schrvendet wird. Außeä._, o", ,ou._ wie sieht
nannfeKlrnct',o-1.^- l^- n r ,--P- )F-o*-i^

"Es gibtgute und schlechte Sachen. Esist nicht alles schlechr. Di;-i;;;:
Herz-Mund-Sätze waren nicht eeradeoptimal, da hatte i:h keine L;ri;;ilrveiter zu lesen. Wenn allo. f"rti- . _L^,.. i-- l 6r-bautistund" ""-
tolr. Di. ü-B eltungkommen.Momentan{:lr, DieLeinwandimparkhauswar
ra,rt, i.,i.,.i 1IT3::'X1echt, 

aber di. A;'rü;;;g.i,i;iäiä,,, ,,, was da ab_

Weihnachtenlll
SOS-Geschen k gesucht???
Schenken Sie einem lieben Men_schen das Schönste urd Urrr,.ffi_
lichste, das Sie schenken f.,i"i.",
Ein paar intensive, sorgenfreie Stun_oen.
Ersetzen Sie dieses Jahr die Aller_
rvel tsgeschenke Sch lips oder parfum

mlr elnem Gutschein für einen
!! M-TiS und überasche" Si. ;i;;;Ieben Menschen mit .ir.m Trs.Jen Sie nur für ihn individu.fl ,rt,rernen persönlichenWünschen se_stalren. Entführen Sie ihn ru Orr."",

O Kontakt:
Quax/Ech_o_ e.V., 0g9 / 9 4304g4 5,rvogeno e.y., 089 / 4 3159 3,
Bewohnertre ff Og9 / 1g9rc; 64,
K-ath. Kirche St. Florian,
089/6378614,
Familienzentrum e.V
0^89 / 9 4 539 820, C*rrär.h.,le
089/9593919304
kunstprojekte riem 0g9 / g 4379849

für spezielle Fragen oder an der
t-trganrsatlon Interessierte :Am Montag, 2. Dezember 2002von 19:00 - 20:30 Uhr trifft ri.h da,PEM-Kofferkomitee im neuen
Bewohnerrrefl Erika_ Cremer_
Straße.
Andrea Dorrer

Gutscheine, eine
deen und Equip-

ment zum pEM_Tag, sowie Mün_chens besten Stadtfiihrer finden Sie

(u.Y
§

in den. sechs pEM-koffern, d[ ii;kostenlos in der Messestadt auslei_
hen können!

PETVI

für: %
von:

0ff!
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Die Fragen wiederholen sich. . .

5o fing alles an:1 . Unternehmerrunde in der Neuen Messe

Hatten wir das nicht schon mal?
Diese Frage mag sichwohl so man-
che/r Teilnehmerln der dritten
Unternehmerrunde "Marktwirt-
schaft" gestellt haben. Auf Einla-
dung von MessestadtRiem: Dia-
log, trafen sich die im Gewerbege-
biet Nordost ansässigen Betriebe
Mitte Juli, diesmal bei der Firma
SchneiderGmbH.
Bereits beim ersten Treffen der
Unternehmerrunde im Mai 2001 (s.
Foto) wurde die schlechte Versor-
gungssituation fiir die Mitarbeiter-
Innen, der fehlende Briefkasten und
Verkehrsprobleme angesprochen.
Obwohl seitens der zuständigen Re-
ferate damals schnellstmögliche Ab-
hilfe versprochen wurde, sind - mit
Ausnahme des Briefl<astens, der mit
mehr als einem Jahr Verspätung
Mitte Oktober tatsächlich aufge-
stellt wurde - diese Probleme nach
rvie vor nicht zufriedenstellend ge-
löst. Der immer wieder in Aussicht
gestellte Kiosk oder Versorgungsbe-
rieb kommt mangels Masse defini-
tiv nicht. Aber zur BUGA (in 2005)
kommt vielleicht (!) ein kleiner Ver-
sorgungspavillon, immerhin.
Außerdem fähn ab und zu ein mo-
biler Händler mit Butterbrezen und
Kuchen durch das Gerverbegebiet. i

Ansonsten heißt es weiterhin: Brot-
zeit mitbringen!

letzten Jahres mit den zuständigen
städtischen Experten, hat sich an
den seither immer wieder ange-
mahnten Verkehrsproblemen für
die im Gewerbegebiet NO ansässi-
gen Unternehmen wenig getan. Ein
unb efrie di gender Zustan d !

Wünsche
Um für Ortsfremde die Orientie-
rung zu erleichtern, wurde der
Wunsch nach einer Übersichtstafel
der ansässigen Gewerbe geäußert.
Hier geht es nun um die Klärung der

JOSEF GRöBMEIER
SIGMUND-RIEFLER-BOGEN 1 4
81 829 MUNCHEN
TEL:089/940 099 28 TELEFAX:089/940 099 32
M0BIL: 017118 0814 04
EMAIL: GR0EBMEIER@SCHREINEREI-FRIEDRICH.DE
INTERNET: WWW.SCHREINEREI-FRIEDRICH.DE

Finanzierung, die die Unternehmen
selbst zu tragen haben.'Weil es im
Cewerbegebiet Nordost auch im-
mer wieder zu Diebstählen kommt,
wurden häufigere Streifenfahrten
von Polizei und Wachdienst gefor-
dert. Aber auch an Inhaber und Mit-
arbeiter wurde appelliert, in dieser
Hinsicht besonders wachsam zu sein!
Tag der offenen Trir
Einige Unternehmerlnnen regten
an, im Frühjahr2003 einen Tag der
offenen Tür im Gewerbegebiet
Nordost durchzuführen. Messe-
stadtRiem: Dialogwird hierzu noch
im Dezember den Bedarf abklären.
Bei einem weiteren Treffen könnten
dann die Details abgesprochen und
die Aufgaben verteilt werden. Dabei
wird es auch darum gehen, wie und
in welcher Form die Unternehmer-
runde auch nach dem Ende des Be-
teiligungsproj ekts MessestadtRiem :

Dialog fortgeführt werden kann.
Heidrun Eberle
O Kontakt: MessestadtRiem: Dialog
Postfach 50 05 42,81205 München
Tel:089/ 95420475
Fax: 089 /244 346 375
MessestadtRiem.Dialog@web.de

Anzeige

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ffi§ w. pffi§w re§
BAU. UND MÖBELSCHREINEREI

INNENAUSBAU . LADENBAU . MASSTVHOLZBAU

Trotz eines Vor-Ortjfbrmins imJuni
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Ein erster Stadtplan für die Messestadt
- und ein Nordisches Viertel

Messestadt Riem, lnfobox 20.9.2002

Eine wertvolle Orientierungshilfe
fi'-rrAnwohner und Besucher der jun-
gen Messestadt hat vor kurzem das
städtische Vermessungsamt vorge-
legt. Der neu erarbeitete Stadtplan
erleichtert nicht nur ganz praktisch
das Zurechtfinden im neuen Stadt-
teil, sondern verdeutlicht auch die
zukünftige Entwicklung der Messe-
stadt. So finden sich im handlichen
Faltplan neben der Karte auch zahl-
reiche Hinweise auf wichtige ge-
plante oder vorhandene Infrastruk-

FOIO: DHMP / MO

tureinrichtungen,
wichtige Tele-
fonnummern
und Internet-
Links für den Stadt- :':'

teil sowie eine Chronolo-
gie der Entwicklung.
Anlässlich der Vorstellung des er-
sten Stadtplans (siehe Foto) begrüß-
ten Kommunalreferentin Gabriele
Friderich und der Bezirksausschuss-
vorsitzende Dr. Georg Kronawitter
auch konsularische Vertreter der

nordischen Länder, die im Straßen-
netz der Messestadt seit kurzem
auch durch ihre Hauptstadtnamen
Yertreten sind: Finnland, Norwegen
und Schweden.
Das Nordische Viertel wird zwi-
schen den fuem Arcaden, der Info-
box, dem BUGA-Gelände und der
Promenade entstehen.
Der neue Stadtplan ist in der Info-

box am U-Bahnhof Messestadt
'§?'est kostenlos erhältlich.

Die erweiterten Off-
nungszeiten der

Infobox sind
nun Mittwoch

bis Freitag 14.00
bis 18.00 Uhr und

Samstag und Sonn-
tag von 12.00 bis

15.00 Uhr.
'In elektronischer Form
steht der aktuelle Stadt-

' plan auch in der Messestadt-
Website unter www.messe-

lll stadt-riem. com zur Verfugung.
Aufgrund der großen Nachfrage

nach dem Kartenwerk ist bereits
eine zweite Auflage in Vorbereitung.
Rudolf Huber

(u.Y(§F

Stadtpla n für I nvestoren

" Dabei möchte ichfeststellen, dass die originrire Awfgabe des Kommunalreferates eher im Bereicb der Grurudstlicks-
aermarktungzw suchen ist, ak im Bereich des Dialoges mit den Bürgern der Messestalr", so Kommunalreferen-
tin Gabrielä Friderich in ihrem Antwortschreiben an MessestadtRiem: Dialog, das die Anregungen der
Bürger und Akteure zum neuen Stadtplan an das Kommunalreferat weiter gegeben hatte. Deshalb also
die Meldung zum Stadtplan - wie gewünscht - auf der Virtschaftsseite.
Die - zum Teil groben - Fehler bei Namen und Telefonnummern auf der Rückseite des städti
planes bitten wir zu "entschuldigen". Diese wurden ohne Rücksprache mit der Ta
äiner der letzten Ausgaben übernommen. Dass viele Anderungsmeldu
nummern" inzwischen bei der Redaktion eingegangen waren
türlich nicht wissen . . .

Die aktuellen und richtigen Namen und Nummern
der vorletzten Seite.
Saen Siebert
PS: Auchwenn Sie die Einrichtungenvon Crü
geblich suchen: Es gibt sie (noch)!

iin neuen Stadtplan ver-

0ff! Seite 36
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Es istvollbracht. Auch das Ge-
werbegebiet Nord-Ost der
Messestadt Riem hat jetzt einen
öffentlichen Briefkasten erhal-
ten. Somit brauchen die Gewer-
betreibenden nach drei Jahren
W'artezeit keine eigene Postfahrt
mehr einzuplanen,. um ihre Ge-
schäftspost aufzugeben.
Im Namen der Akteure vielen Dank
der Deutschen Post AG fur diesen
Service!
Tltomas Kriehebauer

aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

a
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Anzeige

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

! stellengesuch
; Suche ab 01.01.2003 eine Beschäftigung
! auf 325-EURO-Basis im Bürobereich. lch
! bin eine qualifizierte Bürokraft mit
! Zusatzqualifi kation in EDV-Sachbearbei-
! terin und EDV-Anwendung.Sie erreichen
3 mich unter

! ret. o8e/43'r6s43
a aaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaa

a: Chefsesse!
! gegen Gebotzu verkaufen!
3 tet .tFax 089t40906074,
! Familienzentrum.

i ,.ssestadt@9mx.de

la a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

! Gesucht
! PC-Freak oderzumindest Kundigen,
! der uns eine lnternet-seite,,bastelt".
3 Die Gestaltung soll mit unserer
! Zusammenarbeit stattfinden. Er sollte
3 Lust und lnteresse an der Pflege haben
3 und die Betreuung in diesem Bereich
. unserer,,Bürofrauen" übernehmen (Pro-

i grammänderungen usw.).

3 Fam.Zentrum
! Messestadt Riem e.V.

3 tet.lFax:089140906074
la aa aa a aa aa aaa aa a aa aa a at aa a a

I Gesucht
I Ehernpaar mit Baby sucht Eigentums-
. wohnung (70-90 qm) in der Messestadt
. Riem,mit Balkon,möglichst helles Bad.

! Abends
! Te1.089167989665b2w.
! gf@erv.de
! aaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaa

,u
Wir sind da, wo §ie un§ brauehen
Uber 25 Jahre Kreativität,
§ervice und
luverlässi gkeit
lnternational

Repräsentative
Aulstatiunq von

i nternatinnal en
Sportereinnissen und

Grcßveransiallu nnen

Hier
Plan 3 GmbH. Sigmund-Rieller-Bogen'14fi/essebe- i:08915027046
Marketing Sys::-:. -: 089'/50 1025

e-malit

i könnte lhre kostenlose Kleinanzeige
! stehen.
a

a
a
a
a

Messestadt Riem Dialog
Te\.089195 420475

8182§ München
Fax:089150534ü
Fax: 08! 1502 30 2'l

E\i-o

:,,--..]:ll
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nochbis08.12.r HEIM + HAND-
§7ERK, 25. Verkaufsausstellung
rund ums Wohnen, Einrichten
und Bauen

01.02.-04.02.2003 :ISPO -
§7INTER" 58. Internationale
Fachmesse fur Sportartikel und
Sportmode

15.02.'2 3.02.2003 : C-B-R 2003,
34. Ausstellung Caravan - Boot -
Intemationaler Reisemarkt

2 1. 02.-2 4. 02. 2 003 : inhorgenta
europe 2003, 30. Internationale
Fachmesse für Uhren, Schmuck,
Edelsteine, Perlen und Technologie

M o n atlicb Montagab en d :
Gesprächskreis für Frauen in
binationalen Ehen, Erfahrungs-
austausch und Hilfestellung. Info,
Termine und Anmeldung: Frau
Hollerith, Tel . 957 23836, Kostenr 1,-

Jeden 1. und3. Montag
12.0G13.00ur:
Beratungstreff, Familienzentrum
MessestadtRiem

Jeden Montag 9. 00- I 1. 3 0 Ubr :
Miniclub, Familienzentrum
Messestadt Riem, im Bewohner-
treffGaleriahaus

Jeden Montag 15.00-17.00 Ür:
Internationaler Treff, Familien-
zentrum Messestadt fuem

Jefun Montag 15.3G18.00 Uhr:
,,Circus Krullemuck",
Quax im Blechtreffl u 2.-

Jeden D ienstag 9. 00- I 1. 3 0 Uhr :
Piccolino, Familienzentrum
Messestadt Riem, im Bewohner-
treff Galeriahaus

Je dtn Dienstag 9. 20-9. 5 0 Uhr :
Morgengymnastik,
Familienzentrum Messestadt Riem

Jeden Dienstag9.00 -12.00 Uhr:
Öffnungszeiten/ Sprechstunden
Grünwerkstatt, Tel. 233 60329

Jeden Dienstag 15.0G17.30 Uhr:
,,Rängeldengel-Rapp elzaPPel"
Musik durch Rhythmus - auch mit
ungewöhnlichen Mitteln..., Qtax
im Blechtreff, ab l0Jahren, u 2.-

Jefun Dienstag 20.00 - 22.00 Ür:
Frauengesprächskreis 1, Lehrer-
§Uirth-Straße 31, gebührenfrei,
Informationen unter Tel. 67 07 164

Jefun Mirnooch 9.30 - 12.00 Uln:
Sprechstunden MessestadtRiem:
Dialog, Tel. 954 204 75

Jefun Mittuoch ab 15.00 Ubr:
@a*, "Kaba-Club", Kindercafe
mit Spielangebot

Jefun Donnerstag 14. 3 0 - 17.30 Ubr:
Öffnungszeiten/ Sprechstunden
Grünwerkstatt, Tel. 233 60329

Jeden Donnastag 15.00 - 17.00 UItt:
Bewohnercaf6 im Familien zen-
trum, mit Beratungsangebot Mes-
sestadtRiem: Dialog

Je den Donners tag I 5. 0G 17. 00 Uln :
Q"*, Offene
Abenteuerwerkstatt,

Jeden Donnerstag 17.00-18.30 Ubr:
Qrax,,,Rhythrn: and Danceo -
Rhythmus, Musik und Tanz,
Blechtreff, ab 9 J ahren, n 2.-

Jeden Freitag 15.3G17.30 Uhr:
Qrax, ,,Mimikriii" - Theaterkurs
ftir Kinder, Blechtreffl u 2.-

Jefun Freitag 15.00 - 18.00 Ubr:
Sprechstunden MessestadtRiem:
Dialog, Tel. 954 204 75

Jefun Freitag 18.00 - 20.00 Ür:
"Cafö Espresso", Qrax

Jeden Freitagab 20.30 Ur:
Quax,,,Night Cup", Turnhalle
an der Lehrer-\tr(rirth-Straße fur
Jugendliche geöffnet

LokaleTermine

Sonntag" 1.12., ab 17.00 Ür:
Straßtrudering, Christbaum-
aufstellung und Besuch des
Nikolaus

Freitag 5.12., 20.00 Uhr,

Qto,'nÜoodknock"-
Eddie Palermo ShowBand
Blechtreff

Sam s tag, 7. 12., 2 0. 00 Ür,
Qoo, "§V'oodknock"-
The Dudes, Alternative Rock,
Blechtreff

Samstag, 7. 12., 1 I : 00-0. 00 Ubr :

Qrax komplett - Party, Blechtreff

Sansug, 07. 12. : Yaterstetten,
Bayerisches Nikolaustreffen,
Gemeinde Vaterstetten

bffitaS, 0 8. 12. : Yaterstetten,
Ratrauskonzert

bnntag, 6. 12., ab 1 1. 00 Ür,
Familienkulturbrunch mit
Jumpin'the Fench

Montag, 09. 12. : Yaterstetten,
Offene Stillgruppe : Thema:
Allergien, Info : Jessica'Wendrich,
08106/301924

Mitnsocb, 11.12., ab 19.00 Uhr:
SOS-Beratungs- und Familienzen-
trum, Weihnachtsbäckerei - lecker
und gesund?, St.-Michael-Str' 7

Donnerstag" 12.12., ab 2O.00 Uhr:
Vaterstetten, Bürger aktiv Büro:
Talentejlauschring

Donnerstag - Montag 12.12.-
0 5. 0 1. 200 3 : Yaterstetten, Allauch-
Krippe, Gemeinde Vaterstetten

Donnerstag, 12. 12. :Yatetstetten,
Märchenstunde für Vorschul'
kinder, Gemeindebücherei(u.Y

TEF
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Freitag, 13.I2.:Yraw,
AuftrittderPerrüm,
Gemeindebüöerd

Freitq, EJJ2- ü 2030 llb:
Familicnz.-trum Mcssesadt
f,i.'n, Vdlnrdtsfeier, wir I as sen
dasJahr gemüdich ausklingen,
bite Pletzerl etc. mitbringen

Sanstag 14. 12., ab 5. 00 Ur :
Flohmarkt München-Riem

Samstag - Sonntag 14.- I 5. 12.,
10.00-18.00 Uhr: @tax, Schräger
die Glocken nie klingen...,
'lW'eihnachtsmarkt, B lechtreff

Sonntag" 15.12, 10.00-17.00 Uhr:
B aldham, Weihnachtsmarkt,
Gasthaus "Alter Hof"

Sonntag" I 5. I 2. : Yaterstetten,
Christkindlmarkt, Gemeinde
Vaterstetten

Sonntag, 15.12., ab 14.30 Uhr:
Südpol-Station Feierwerk e.V.,
Neuperlach, Stemschnuppen,
Vorweihnachtliches Fest,
G.-Heinemann-Ring 19

Mithoocb, 18.12., 15.0G17.00 Ubr:
S O S -Beratungs- und Familienzen-
trum, ,,Die Muppets Weihnachts-
geschichte", Kinderkino,
St.-Michael-Straße 9

Samstag,21.12. ab 6.00 Uhr:
Flohmarkt München-Riem

Januar 2003

Sonntag" 19. 0 1. 2 003 : Yaterstetten,
Rathauskonzert, Brods§-
QrartettLondon

Februar2003

Sonntag 02.02.2003 : Vaterstetten,
Rathauskonzert, Münchener
Kammerorchester und
ChristianTezlaff
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MötigeRufrummern

Polizei/Notruf
Feuerwehr/Rettungsleitstelle
Feuerwache 10
Polizeiinspektion 24 ; Kontaktbeamter H. Stapf
fuztlicher Notdienst
Giftnotruf
Frauen-Notruf

Agenda2l-Büro
Abfallwirtschaft sbetrieb
Allgemeiner Sozialdienst (ASD) Messestadt
Beratungsstelle fi.ir Ausländer/innen
Bezirksausschuss 15, Geschäftsstelle
Kinder- und Jugendtelefon
OBZ
Telefonseelsorge

evangelisch
katholisch

Stadtinformation mit Kummerkasten
Umweltladen

D B-Fahrplanauskunft (gebührenfrei)
DB-Reiseservice (gebührenpfl ichtig)
Flugauskunft
MW-Auskunft
STATTAUTO,Büro
STATTAUTO, Buchungszentrale
TaÄzentrale Isarfunk
Taxi-Sammelnummer
Taxi Standplatz Alt-Riem

Messe München Intemational GmbH
Messe-Arbeitsamt

Bewohnertreff Erika- Cremer-Straße
Bewohnertreff Galeriahaus
Bundesgartenschau (BUGA) 2005 GmbH
Familienzentrum Messestadt
Grünwerkstatt
Infobox
kunstprojekte_riem
MRG (Maßnahmeträger Riem GmbH)
MessestadtRiem: Dialog
Messestadt Forum
Qrax (Echo e.V.)
Münchener Volkshochschule
(Stadtbereich Ost)
§(i'achdienst

Förderzentrum München Ost
Grundschule Lehrer- Götz-W'eg 21
Grundschule Lehrer-§7irth-Str. 3 1

Kindergarten 1 Lehrer-§7irth-Str. 28
Kindertagesstätte Georg-Kerschensteiner-Str. 54

Ev. PfarerJörg Hellmuth
Kath. Pfarer Ostrowitzky

110
|2
235 30 10
630 061 31
55 t7 7t
t9 240
7637 37

23323626
233 3t200
233 353 64
53289 89
427 216 L4
0800 111 03 33
93 94 89-61,-71

0800 111 01 11

0800 ttt0222
233 28242
233 266 56

0800 150 70 90
11 861
97 521313
414 243 44
2020 570
725 t3 t5
45 05 40
19 410 und 21 610
907291

949 207 20
949 24 991

t89 107 64
945 398 42
4t2005 4t
409 06074
233 60329
945 397 50
943798 49
945 500 0
954 204 75
944 0t9 99
943 04845

62082020
0172/843 t9 t3

959 39t 933
427 300 t3
959 391 930
905 397 84
945 4823

943 899 77
940049 t2 erLo
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§- eann Rosenheimer Platz fl uo". 3oo Parkplätze im Hause
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Kollektion 2OO2z fast 40
Musterküchen ausgestellt
auf über 7OO m=!

81669 München
Rosenheimer StraBe 30 - 32
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